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******************************************************
RÜDIGER BERNHARDT

"ICH BIN SO TOT, WIE SIE LEBENDIG SIND."
Zur Hille-Rezeption in der DDR

******************************************************
In seinem Gedicht "Mein Kreuz" hat Peter Hille die
Trennung zwischen Leben und Dichtung weitgehend aufge
hoben, hat die eigene Biographie dem Werk überantwortet
und die Dauerhaftigkeit des Werkes mit der in ihm darge
legten Biographie begründet. Jeder Kenner der Dichtungen
Hilles weiß, daß die von Hille selbst angebotene Methode
der Werkinterpretation ihre Tücken hat. Orte und Reisen
finden sich, vor allem in der Prosa, die für die Biogra
phie nicht nachgewiesen werden können und die sich
dennoch so gut in ihr ausnähmen. Ist also die von Peter
Hille angebotene Betrachtungsmöglichkeit, so angenehm
sie sich darstellt, nicht von prinzipieller Gültigkeit dafür,
den Zusammenhang zwischen Dichtung und Biographie
lückenlos zu erhellen, so ist sie doch nütz I ich, folgt
man Rezeptionsvorgängen, zumal sich die Literaturwissen
schaft schon seit langem einig ist, daß der Standort
Hilles in der Literaturgeschichte zu einem wesentlichen
Teil durch die Lebensführung des Dichters bestimmt
wird.
Aus diesem Grunde folgen die anzustellenden Überlegungen
der Wirkung Hilles in drei Richtungen: in der Literaturge
schichtsschreibung, in der Öffentlichkeit und im gegenwär
tigen literarischen Prozeß. Dabei werden Äußerlichkeiten
- wie etwa die Benennung von Straßen nach Peter Hille
- hier ausgelassen, sind sie doch oft nur ein zufälliger
Beleg für Interessen oder gar Repräsentationer einzelner
Verwaltungen.
Der Blick auf die Gestalt Peter Hilles in der Literatur
geschichtsschreibung läßt bereits die ersten Probleme
erkennen. Nie war er ein völlig Verschollener, ein ver
irrter Deutscher - zu dem ihn Moeller van den Bruck
machen wollte - schon gar nicht. Aber die Urteile wech
selten auch in einer marxistischen Literaturgeschichts-
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schreibung, die für sich in Anspruch nimmt, den Dichter
als Ergebnis und Reaktion gesellschaftlicher und sozialer
Bedingungen und Entwicklungen zu begreifen. Deshalb
muß, noch ehe auf die Literaturgeschichtsschreibung selbst
verwiesen wird, jener Punkt im Rezeptionsprozeß gefunden
werden, an dem sich ein deutlich konturiertes Bild des
Dichters Hille aus dem Blick des proletarischen Kunstver
ständnisses nachweisen läßt. Es ist keineswegs durch
die Gründung der DDR etwa erst möglich geworden,
Hille auch marxistisch zu interpretieren und zu ver
stehen. Vielmehr hat die proletarische Kunsttheorie,
und damit der marxistische Literaturwissenschaftler,
ihr Bild von Hille · entwickelt, das als Orientierung für
spätere Literaturgeschichtsschreibungen gelten konnte.
Da Iieße sich Erich Mühsam nennen, wenn auch der
Einwand gemacht werden könnte, daß es sich dabei wohl
in erster Linie um einen Dichter handelt. Vor allem
aber darf Lu Märten nicht übersehen werden. Sie, die
zu den ersten Kunsttheoretikern der Arbeiterklasse ge
hörte, hat aus ihrer Verehrung für Peter Hille nie einen
Hehl gemacht.
Als sie 1921 ihre "pragmatische Einleitung": "Historisch
Materialistisches über Wesen und Veränderung der Künste"
veröffentlichte, erinnerte sie mit Nachdruck an die Ver
änderungen, die um 1890 in der Literatur eintraten und
die besonders aus sozialen Ursprüngen zu erklären seien.
Nicht nur thematische Entwicklungen habe es gegeben,
sondern auch Hinweise auf eine weiterweisende Form,
"die die Sprache und das Wort, ja selbst den Laut wieder
erinnert und zu dem Grad erweitert, daß es einen neuen
Inhalt in weitester Vorstellung, nach allen seinen Schwin
gungen und Energien, nach poetischen, musikalischen,
malerischen und architektonischen Empfindungsgebieten
aufzunehmen imstande wäre, jene Form etwa, wie sie
Peter Hille anbahnte" ( 1 ).
Diese Einordnung Hilles an die Anfänge einer sich inhalt1 ich und formal neu orientierenden Kunst dürfte zu den
kühnsten, vielleicht auch weitsichtigsten Wertungen gehö
ren, die über Hille abgegeben worden sind. Für Lu Märten
war das aber keine vereinzelte Meinung, sondern sie
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blieb dieser Wertung treu. Noch im gleichen Jahr ver
öffentlichte sie einen Aufsatz "Peter Hille", der sich be
sonders an die Jugend wendete. (2) Sie erweitere ihren
Gedanken der Zuordnung u. a. dadurch, daß sie im Apho
ristischen der Hilleschen Dichtung die Ansätze für Grenz
überschreitungen der Künste zu entdecken glaubte, vor
allem den Übergang von der poetischen Sprache zu einer
"musikalischen Sprache", die "in der musikalischen Sinn
lichkeit eines Hille" (3) ihre Erfüllung fände. 1932 spricht
sie im Rundfunk über Peter Hille, ihn erneut im Zusam
menhang mit den Veränderungen in den Künsten sehend.
In diesen Arbeiten Lu Märtens kam der materialistische
Ansatz, der sich schon 1902/03 angekündigt hatte, vol 1
zur Geltung. Vor allem sieht sie in der Kunst als einer
praktisch-geistigen Tätigkeit eine besondere Form der
Produktion; Hille kam ihr dabei entgegen, weil dessen
Sich-Hinwegsetzen über die Entfremdung durch die Arbeit
ihn zwar einerseits bindungslos in einer Gesellschaft
werden ließ, die für solche Künstlerschaft wenig Verwen
dung hatte, die ihn aber andererseits in solche Freiheit
setzte, die Marx für den Kommunismus und die dort
herrschende geistige Produktion voraussah. Lu Märten
hatte von diesen Ansichten Marx' keine Kenntnis, denn
die
"Ökonomisch-philosophischen
Manuskripte"
wurden
erst 1932 veröffentlicht. Dennoch näherte sich Lu Märten
"der Marxschen These, daß der Mensch in seiner Produk
tion auch nach den Gesetzen der Schönheit verfahre
und jedem Gegenstand das 'inhärente Maß' anzulegen
wisse" (4).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sehr
schnell geistige Orientierungen gesucht, die als Repräsen
tanten von Humanität das im Bewußtsein erhalten sollten
bzw. ins Bewußtsein zurückführen konnten, was durch
den Faschismus vernichtet oder verschüttet worden war.
Namen wie Goethe und Lessing vor allem rückten in
den Mittelpunkt des Interesses, die Theater öffneten
ihre Pforten in der Regel mit Lessings "Nathan der
Weise". Über die gewaltige Bedeutung wäre zu sprechen,
die Heine für die Bewußtseinsbildung bekam, dann auch
Herder und Schiller. Von Peter Hille sprach zu dieser
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Zeit niemand. Oder doch? Wieder war es Lu Märten, die
gerade im Umfeld dieser Traditionsbesinnung und Traditi
onsbestimmung auf Hille verwies. 1947 erschien in der
"Weltbühne" ihr Aufsatz "Peter Hille. Ein unbekannter
deutscher Dichter." (5) Ihr Ansatzpunkt des Nachdenkens
über Hille entsprach den kulturpolitischen Aufgabenstel
lungen, das wird schon im ersten Satz erkennbar: "In
allen Tageszeitungen Deutschlands gibt es zur Zeit Erin
nerungen an Künstler aller Art, an alte wie allerjüngste
Dichter." Erneut sieht sie in der Tatsache, daß Hille
weitgehend unbekannt ist, nicht etwa die Bestätigung,
eine nicht mehr notwendige Dichtung zu besitzen, son
dern vielmehr ist es Hilles Modernität, die das Verständ
nis noch erschwere, aber gerade dieser Zeit entspreche.
Sicher bei Vernachlässigung der ökonomischen Bedingun
gen, in denen Hilles Dichtungen entstanden, kommt sie
zu der Feststellung: " •••er ist ein tiefer Sozialist, und
alle seine Gedanken wollen zu einem vollen Menschentum
führen." Wieder wird Hille als die Vorwegnahme jenes
produzierenden Menschen gesehen, der in der künstleri
schen Produktion sich als gesellschaftliches Wesen unter
nichtentfremdeten Arbeitsbedingungen verwirklicht. Indem
Lu Märten auf Hille nachdrücklich aufmerksam machte,
wollte sie die Reihe der geistigen Vorbilder erweitern,
erweitern um einen Dichter, dem sie nachdrücklich zuge
stand,
"unbürgerlich" zu sein, nicht "antibürgerlich":
"Dieses ist Wille - jenes ist Sein." (6) Allein mit dieser
Kennzeichnung versuchte Lu Märten, Hille aus den Befan
genheiten der sozialen Widersprüche seiner Zeit heraus
zunehmen und als den Repräsentanten einer zukünftigen
Zeit zu begreifen, eines zukünftigen "Seins". Das war
für eine historische Situation, in der kaum Konturen
der sozialen Ordnung der Zukunft sich abzeichneten, eine
außerordentliche Erkenntnis.
Lu Märtens UrteiI eilte der Zeit voraus und entsprach
nicht den sich entwickelnden historischen Bedingungen.
Wenn sie Hille als Sozialisten bezeichnete, dann wohl vor
allem deshalb, um das Fernziel der gesellschaftlichen
Entwicklung, die endlich schöne Erde, die zu "unerhörten
Möglichkeiten" geführte Sprache und "die wirkliche Schön-
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EA
Prof. Dr. sc. phil. Rüdiger Bernhardt

- der Autor dieses Beitrags wurde 1940 in Dresden geboren. Nach dem Studium
der Germanistik, Kunstgeschichte und Nordistik an der
Karl-Marx-Universität in Leipzig war er von 1964 bis
1985 wissenschaftlicher Assistent, Oberassistent und
Dozent an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten
berg, Leiter. des Internationalen Hochschulferienkurses
für Germanistik sowie Vorsitzender der ZAG schreibender
Arbeiter in der DDR.
Seit 1985 ist Rüdiger Bernhardt Ordentlicher Professor
an der Martin-Luther-Universität.
Er veröffentlichte Aufsätze und Bücher zur Antike
rezeption in der DDR-Literatur, zur Bewegung schreiben
der Arbeiter, zu Henrik Ibsen u.a.
Zahlreiche weitere Veröffentlichungen sind der Gegen
wartsliteratur gewidmet, u.a. Erich Arndt, Heiner Müller,
Peter Schütt. Rüdiger Bernhardt ist auch als Literatur
und Fernsehkritiker tätig.
Über seine Herausgabe von Hille-Anthologien berichtet
er selbst in dem hier erstmals veröffentlichten Aufsatz.
Die PETER-HILLE-VEREINIGUNG (Nieheim) hat ihm
in ihrer Generalversammlung 1985 den Status eines korre
spondierenden Mitglieds angetragen. Prof. Dr. Bernhardt
nahm im September 1986 am 4. HILLE-WOCHENENDE
in Nieheim teil. Für das 5. Hille-Wochenende in diesem
Herbst hat er sein Kommen angesagt.
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heit des Lebens" (7), anzusprechen; sie wollte und konnte
nicht den Weg dorthin beschreiben. Hier liegt wohl auch
ein Rest Utopie bei Lu Märten, den sie aber mit zahlrei
chen Zeitgenossen teilte. Dieser Rest Utopie in der
Verbindung mit kühner Vorwegnahme waren nicht die
Bedingungen, unter denen sich die Traditionsbesinnung
vollzog, vor allem hineingestellt in die ideologischen
Auseinandersetzungen des "Kalten Krieges", die zu dem
Zeitpunkt begannen, als Lu Märten ihr Hille-Bild entwarf.
So blieb sie ungehört.
Fast 10 Jahre später erschien in der NDL, der "Neuen
deutschen Literatur", ein Aufsatz von Arthur Seehof
mit dem Titel: "Peter Hille, Vagant und Erzpoet". (8)
Schon in dem Titel wird erkennbar, daß nun eine andere
Sicht angewendet wurde: die oft schon verbreitete An
sicht vom Vaganten wurde erneut variiert. Hille sei kein
Heiliger gewesen, auch kein Narr, vielmehr entspreche
ihm der "Höhenstrolch". (9) 1 m übrigen wurden Informati
onen gegeben, darunter auch die so oft verbreitete Fehl
information, Hille sei nach seinem Tod in seine westfä
lische Heimat gebracht worden. (10) Der Aufsatz ist
trotz der wenigen Aussagen in zweierlei Hinsicht bemer
kenswert: Zum einen wird erkennbar, wie der kultur
theoretische Ansatz von Lu Märten der Zeit voraus
yvar und sich nicht realisieren Iieß. Vielmehr konzentrier
te sich die Namensreihe auf immer weniger, dafür umso
nachdrücklicher genutzte Leitbilder. Hille gehörte nicht
dazu, aber dennoch fanden sich immer wieder literarisch
Interessierte, die sich seiner annahmen. Zum anderen
setzte sich nun gerade jenes Hille-Bild durch, gegen
das. Lu Märten polemisiert hatte, das Bild des Vaganten
und im "Schatten" Lebenden, wie ein anderer Aufsatz
der fünfziger Jahre überschrieben war. (11)
Diese Situation änderte sich seit Beginn der sechziger
Jahre. Mit dem zunehmenden staatlichen Selbstverständnis
zu Beginn der sechziger Jahre, mit prinzipiellen ökonomi
schen Entscheidungen, der vollständigen Kollektivierung
auf dem lande, dem Neuen ökonomischen System u.a.,
begann auch eine differenziertere, umfangreichere und
problematisierende Auseinandersetzung mit dem Erbe.
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Groß angelegte Vorhaben wie die "Geschichte der deut
schen Literatur" in zwölf Bänden waren dafür sichtbarer
Ausdruck. Es verstärkten sich vor allem die Bemühungen
um die Zeit des deutschen Naturalismus, weil sie auch
die Zeit der aufstrebenden Arbeiterklasse war. Mit dem
Interesse für den Naturalismus trat auch Peter Hille
wieder deutlicher ins Blickfeld.
Ein erstes Zeichen für die Beschäftigung mit Leben
und Werk Hilles war die Aufnahme in das zweibändige
"Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfän
gen bis in die Gegenwart". In der damals üblichen Weise
bekam Hille eine Etikettierung, die des "impressionisti
schen Lyrikers, Erzählers und Dramatikers", und er wurde
als "glänzender Aphoristiker" vorgestellt. (12) Wie weit
sich die Meinungsbildung von Lu Märten entfernt hatte,
wurde darin erkennbar, daß seine weltanschaulichen
Grundanliegen zwischen "mystischem, kath.-mittelalter
lichem Denken und anarchistisch-utopischen Idealen"
(13) angesiedelt wurden. Eine ausführ! iche Beschäftigung
erfolgte vorerst nicht, und so konnten sich Versatzstücke
traditioneller Literaturgeschichtsschreibung
durchsetzen.
Am wenigsten kamen die Autoren mit Hilles Romanen
zu Rande. Hatte Arthur Seehof Hilles "Die Sozialisten"
noch deutlich überbewertet, so wurde der Roman in
dem genannten Lexikon nun als "Anarchistenroman" be
zeichnet. Hatte Lu Märten Hille als Vorwegnahme zukünf
tiger Dichtung und zukünftigen Dichtens gesehen, wurde
er nun reduziert: "Sein Bestes leistete er in kleinen
Natur- und· Stimmungsgedichten." (14) Die gleichzeitig
entstehende "Deutsche Literatur im Überblick" (1965)
nannte ihn nicht. (15)
In der Folgezeit nahm sich die Literaturgeschichtsschrei
bung Hilles ausführlicher an; in zwei Bänden der zwölf
bändigen
Literaturgeschichte
beschäftigte
man
sich
mit ihm. Dabei wurde deutlich, daß sich die Autoren
einerseits noch auf die tradierten Urteile verließen,
ohne dabei Lu Märten aufzunehmen, andererseits sich
von.. der verstärkten Grundlagenforschung zum ausgehen
den 19. Jahrhundert anregen Iießen. Zugeordnet wurde
er der Periode des Naturalismus, wobei das vor allem

13

Im Zeichen fruchtbarer deutsch-deutscher Zusarranenarbeit:

Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker (Paderborn), der Herausgeber
der neuen Fdition der "Gesammelten Werke Peter Hilles" (links),
mit dem Autor dieses Beitrags über die Hille-Rezeption in der DDR
(rechts im Bild), Prof. Dr. Rüdiger Bernhardt von der Martin Luther - Universität Halle - Wittenberg. Die Aufnahme entstand
beim 4. HILLE - 'iOCJCHENENDE im September 1986 in Nieheim.
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zeitliche, kaum programmatische Bedeutung hatte. Beson
dere Beachtung fanden zum einen Hilles Prosa, wobei
"Ich bin der Mörder" mit Dostojewski verglichen wurde,
zum anderen Aphorismen und Gedichte. Auch die welt
anschauliche und politische Beschreibung des Hilleschen
Denkens wurde differenzierter. Hier läßt sich deutlich
die theoretische Verständigung nachvollziehen, die aus
heutiger Sicht davon sprechen läßt, seit dem VIII. Partei
tag der SED von einer kontinuierlichen Entwicklung
ausgehen zu können. So sah man hinter Hilles "Ich bin
der Mörder" die sozialdarwinistische These vom Kampf
ums Dasein und wurde damit den Kenntnissen Hilles
weitgehend gerecht. (16) Am wenigsten brachte man
dem Menschenbild Hilles Verständnis entgegen, weil
es von "der abgründigen Verleugnung aller Werte außer
dem eigenen Ich" bestimmt werde. (17) Hier wurden
die elitären Kunstprogramme, wie sie sich nach 1890
zu entwickeln begannen, von Maeterlinck bis zu George,
auf ein Werk übertragen, das mit anderen, fast unpro
grammatischen Positionen nur zu erklären ist. So verwun
dert es nicht, daß Hille schließlich mit der "Abkehr
vom gesellschaftlichen Menschen" in Verbindung gebracht
wurde, während in der gleichzeitig erschienenen Sammlung
"Ich bin, also ist Schönheit" der "unkonventionelle Le
bensweg" des Dichters als "sozialer Protest" interpretiert
wurde, eine Ansicht, die wohl inzwischen auch in der
BRD als "einseitig", nicht aber als falsch angenommen
worden ist. (18) Für die Gegensätzlichkeit der Auffas
sungen und für das sich verändernde Hille-Bild spricht
der Vorgang, daß sich beide Interpreten auf Hilles Apho
rismus "Ich bin, also ist Schönheit" berufen. Während
die Literaturgeschichte, bei falscher Nennung des Apho
rismus, darin "ein philosophisches, moralisches und ästhe
tisches Programm" sah, in dem "es ausschließlich zu
einer Sache des subjektiven Ermessens" gemacht werde,
"die Welt als schön oder häßlich zu finden" (19), sah
Bernhardt, der Herausgeber der Sammlung "Ich bin, also
ist Schönheit", in dem Aphorismus diese Schönheit solange
durch den Dichter vorhanden, "solange er seine Dichtung
für die Menschheit schafft". (20) Die Annäherung an
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Lu Märtens Sicht ist unverkennbar, wenn auch Zuord
nungen nunmehr völlig vermieden wurden. Während also
einerseits die Literaturgeschichtsschreibung in der Be
wertung Hilles schwankte zwischen sozialkritischer Wer
tung des Werkes und das Werk als Ausdruck einer "hei
ter-resignativen Flucht in die Innerlichkeit" (21) sah,
während sie Urteile fällte, die von völliger Verkennung
Hille vertrete einen "Aristokratismus der
sprachen
Besitzlosen und Deklassierten" (22) - aber auch den
"berühmten Bohemien" gebührend herausstellte, entstand
parallel zur Literaturgeschichtsschreibung eine Beschäfti
gung mit Peter Hille, die nun konsequent vom Werk
selbst ausging.
Damit beginnt ein zweites Überlegen zum Rezeptions
vorgang:
Er wird nun in der Öffentlichkeit verfolgt.
Dennoch kann nicht unerwähnt bleiben, daß auch die
wissenschaftliche Beschäftigung neue Anstöße erhielt.
1978 entstand, auf der Grundlage von Sammlung und
Nachwort "Ich bin, also ist Schönheit", in Berlin eine
Diplom-Arbeit, die ebenfalls aus dem Werke selbst eine
differenziertere
Deutung
abzuleiten
versuchte.
Dazu
wurden vor allem die Kindergeschichten genutzt. Das
Ergebnis der Arbeit war, bei aller Unzulänglichkeit eines
solchen frühen wissenschaftlichen Versuchs, das Heraus
stellen einer Dualität von "sozialem Protest und kindli
cher Naivität" (23), wobei die weiterführenden Gedanken
Hilles deutlich hervortraten: "seine große Friedensliebe,
seine Sehnsucht nach Neugestaltung der Gesellschaft". (24)
Natürlich wurden Fehlurteile und undifferenzierte Betrach
tungsweisen nur allmählich verdrängt. So hatte z.B.
die
1981
erscheinende
einbändige
Literaturgeschichte
nun Peter Hille aufgenommen, gestand ihm aber lediglich
Bedeutung durch seine Arbeit "für die Kleinkunstbühne"
zu. (25) Aber Hille war aus Literaturgeschichtsschrei
bungen nicht mehr hinwegzudenken. Als 1985 ein "litera
rischer Reiseführer" erschien, vermerkte er nicht nur
Hi.lies Wirken im "Friedrichshagener Dichterkreis", sondern
konstatierte: Hille "bewohnte im Hinterhaus der Chaussee
straße 99 im Jahre 1903 zeitweilig ein möbiliertes
Zimmer". (26)
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Die Sammlung Hillescher Werke unter dem Titel "Ich bin,
also ist Schönheit" bedeutete eine völlig neue Qualität in
der Beschäftigung mit dem Dichter und seinem Werk.
Das läßt sich vor allem am Verlag erkennen: Das Buch
erschien im Reclam-Verlag Leipzig. Das bedeutete sowohl
ein sehr preiswertes Buch - das fast 300 Seiten umfassen
de Buch kostete 2 Mark - als auch ein populäres Buch,
denn es erschien in einer Auflagenhöhe von 20 000 Ex
emplaren. Die Konzeption der Ausgabe ging davon aus,
jegliche Etikettierung von Hille zu entfernen und Hilles
Werk als konsequenten Weg einer eigenen Welteroberung
vorzuführen. Das bedeutete einerseits, die oft zitierte
Weltflucht Hilles als Besonderheit seiner Gestalt ad
absurdum zu führen. Hilles Weltflucht wurde nur in
der Form als besonders, nicht aber im Inhalt spezifisch
gesehen. Vielmehr wurden vergleichsweise die formalisti
schen Experimente Arno Holz' herangezogen, das geozen
trische Weltbild Johannes Schlafs zugeordnet, die Hal
kyonische Akademie 0. E. Hartlebens genannt usw. Die
Spezifik der Weltaneignung, die sich in Hilles Werk voll
zog, war die Reflexion in polaren Entsprechungen, das
Wiederholen des gleichen Vorgangs aus unterschied! icher
Perspektive. Damit aber wurde die Widersprüchlichkeit
der Welt in Einzelbilder aufgelöst, die erst in der Zusam
menschau ein richtiges Gesamtbild ergeben. In diesem
Zusammenhang gehörte der von Hille praktizierten Poesie
der Kindlichkeit besondere Aufmerksamkeit,
war sie
doch keineswegs mehr in einem klassischen Sinne "naiv",
sondern das Ergebnis einer hohen Abstraktion: Die be
wahrte Kindlichkeit, erhalten durch den Verzicht auf
. mögliche soziale Sicherheit, entsprach dem utopischen
Denken, dem Blick ins Zukünftige. Die Kindlichkeit steht
metaphorisch für die wieder zu kindlicher Harmonie
findende Menschheit der Zukunft. Deshalb unterscheidet
er sich auch grundsätzlich von den meisten Naturalisten
und ihrer Technikangst bzw. Technikbewunderung. Für
Hille steht Technik nicht zur Diskussion, ist ihm doch
der Mensch Thema der Dichtung und Ziel der Entwick
lung.

17

Die Anthologie "Ich bin, also ist Schönheit" kam ohne
aufwendige Werbung auf den Markt und war innerhalb
weniger Wochen verkauft. Bei den Annotationen, die
zu dem Band gegeben wurden, dominierte die Formulie
rung: "Peter Hille (1854 - 1904), ein Außenseiter der
Gründerzeitgesellschaft, in dessen Werk sich kindliche
Naivität und sozialer Protest vereinigen." (27) Im Frühjahr
1980 entschloß sich der Reclam-Verlag, eine zweite
Auflage zu publizieren, die 1981 erschien, in unveränder
ter Zusammenstellung, aber in besserer drucktechnischer
Qualität. Diese Auflage war ebenfalls in kurzer Zeit
vergriffen. Die Literaturkritik hielt sich zurück, sei
es aus ungenügender Kenntnis, sei es aus mangelnder
Notwendigkeit, denn das Buch machte seinen Weg auch
ohne die werbende Funktion der Kritik. Bis heute ist
es auch in Antiquariaten selten zu finden, was darauf
schließen läßt, daß die jeweiligen Besitzer sich von ihren
Exemplaren nicht zu trennen bereit sind. Rückfragen
beim Verlag nach eingegangenen Rezensionen blieben
ohne Antwort, indessen war zu erfahren, daß bei verschie
denen Gelegenheiten sich zahlreiche Freunde des Verlags,
unter ihnen Stephan Hermlin, anerkennend über die Unter
nehmung geäußert hätten, Hille einem großen Publikum
wieder zugänglich zu machen.
Zur ersten Auflage gab es indessen am Rande ein grotes
kes Nachspiel: Ausgerechnet die "Weltbühne", die mit
Lu Märtens Aufsatz über Hille frühzeitig eine wesentliche
Orientierung gegeben hatte, bewies, wenn auch nur am
Rande, wenig Verständnis für Hille. Ausgehend von der
Annotation auf der Rückseite des Buches, schrieb sie
in ihrer Spalte "Kohl": "Professor Dr. Fritz Behrens
entdeckte auf der Rückseite eines Peter-Hille-Büchleins
diesen Spruch: 'Hille erinnert sich 71 nach seinem Tode
an Corinth, der ihn für 37 Mark Modellgeld malte.'
Daß Peter Hille ein mystisch-utopischer Hauptvertreter
.der Berliner Boheme war, kann man aus Meyers Neuem
Lexikon (Leipzig 1973) erfahren. Aber wer hätte - vor
Professor Dr. Behrens - je von Hilles fabelhaftem Ge
dächtnis erfahren, das noch funktionierte, als der Dichter
bereits 71 Jahre tot war?" (28)
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Leser und Redaktion hatten sich nicht nur ungenügend
orientiert - in Meyers Lexikon - , sondern auch den
Gesamttext nicht zu Ende gelesen, der mit den Worten
schließt: "Hilfe freut sich über Hille bei Reclam." (29)
Hätte man sich dazu noch die Mühe gemacht, das Inhalts
verzeichnis anzusehen, wäre dort jenes sich auf den
Reclam-Verlag beziehende Zitat Hilfes zu finden gewesen,
das . für den Rückentitel maßgebend gewesen war: "Wenn
die Aufklärung Heilige kreierte, ebenso wie die Umneblung
- die Kirche - , dann hätten wir sicherlich bald einen
San Antonio Filippo Reclam. Ich selber würde im Kanoni
sationsprozeß als Zeuge für erlebte Wunder auftreten."
(30) Das Bekenntnis Hilles zum Wunder bei Reclam er
klärte das Wunder der Erinnerung: Hille durfte nunmehr
Zeuge werden. Eine entsprechende Richtigstellung, an
die Weltbühne geschickt, blieb ohne Antwort.
Vor der genannten Ausgabe war Hilfes Werk lediglich
in Fachbibliotheken in alten Ausgaben zugänglich. Nun
mehr aber konnte es von zahlreichen Menschen genutzt
werden. Deutlich wurde das z. B. darin, daß Redaktionen
bereitwilliger als je zuvor auf Hilfe-Texte zurückgriffen.
Gedichte wurden in Zeitschriften aufgenommen (31),
lockerten
feuilletonistisch
Literaturseiten
Aphorismen
auf (32) - dabei war Hilfe an der Seite von Karl Kraus,
Heinrich Heine und Goethe zu finden - und Rezensionen
zu anderen Veröffentlichungen, z. B. Przybyszewskis
Erinnerungen, nannten Hille, wenn er irgend zu nennen
war. (33)
1976 erschien erstmals für die Bewegung der schreibenden
Arbeiter in der DDR ein Sachbuch mit dem Titel: "Vom
Handwerk des Schreibens'.'. Dieses Buch belegte, wie
in einer schwedischen Rezension zu lesen war, daß das,
"was man in der DDR 'Kulturrevolution' zu nennen be
liebt, gesund und munter weiterlebt." (34) Relativ aus
führlich wurden in diesem Buch auch die Kennzeichen
des Aphorismus ausgewiesen, vorbildhaft genannt und
weitere Verweise gegeben. Auch hier war die Reihung zu
. finden: "Goethe, Heine, Ebner-Eschenbach. Peter Hilfe
oder Karl Kraus." (35)
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Die Tatsache, daß die Sammlung Hillescher Werke vom
Leser angenommen wurde, der Vorgang, daß Hille mehr
und mehr zitiert und damit abrufbar wurde und schließ
lich den Umstand berücksichtigend, daß vom vorhandenen
und überschaubaren Werk Hilles die Essayistik nur gering
beachtet wurde, veranlaßte den Kiepenheuer-Verlag Leip
zig und Weimar, eine Sammlung der Essays in sein Ver
lagsprogramm aufzunehmen. Unter dem Titel "Der Spoe
kenkieker" wurden Essays, Rezensionen und erzählähnliche
Epik vereinigt. Die Veröffentlichung konnte zustande
kommen, weil die Ergebnisse der Forschungen in Pader
born, unter der Leitung Friedrich Kieneckers, zur Ver
fügung standen und genutzt werden durften. Inzwischen
bestehen weitere Überlegungen. So zeigt der Insel-Verlag
Leipzig Interesse an den "antiken" und '.'erotischen" Roma
nen Hilles "Semiramis" und "Cleopatra"; die Fragmente
des Romanes "Sappho" sollen eventuell einbezogen werden.
Sollte dieser Plan verwirklicht werden, haben drei reprä
sentative Verlage, die sich dem Erbe widmen, Peter
Hil.le in ihrem Verlagsprogramm gehabt.
Es bleibt der Blick auf Hilles Rolle im aktuellen litera
rischen Prozeß der DDR. Ein eindrucksvolles Zeugnis
findet sich relativ frühzeitig. Johannes Bobrowski gestal
tete sich eine persönliche Anthologie deutscher Dichtung,
die in mehreren Varianten vorhanden ist. Darin .. findet
sich Peter Hilles Gedicht "Maienfrühe" oder "Der Sonne
Geburtstag (Bei Goslar)". (36) Die Verbindung Bobrow
skis. zu Hille geht indessen tiefer als es das eine Gedicht
andeutet. Es ließe sich zuerst noch der beiden gemein
same Ordnungssinn nennen. Julius Hart bezeichnete Hilles
Sucht, alles zu sammeln, als "peinlichen Ordnungssinn";
ein ähnlicher Sinn zeichnete Bobrowski aus. Bedeutsamer
aber ist die bei beiden Dichtern zu erkennende Orien
tierung auf Johann Georg Hamann. Für Hille bestätigten
die. Harts und Wilhelm Arent diese Beziehung, ja, Arent
. vergleicht Hille mit Hamann, indem er wie dieser "Gott
Zelte" in unverbraucht-lebenskräftiger Natur errichtet
habe. Das "Genialische" ist es,. was Hille und Bobrowski
in Hamann finden, die Weltsicht aus naturhistorischer
Perspektive eines utopischen Sehens, auch einer in Har-
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monie immer wieder erinnerten Kindheit. Ähnlich ist
auch das Verhältnis beider Dichter zum Wort. Natur und
Mensch, Mensch und Geschichtlichkeit sollten im Wort
wieder begreifbar werden. Beide suchten nach heraus
ragenden Begriffen und fanden sie in "Wald", "Erde",
"Kind und Kindheit", "Sonne" u.a. Auch der "schwarze
Vogel" findet sich häufig, er evoziert Drohung, Tod
und Trauer. Bei Hille ist es einer der wenigen Begriffe,
die auf die Gefährdung der utopischen Harmonie weisen.
Und beide Lyriker begaben sich auf die Weltsuche im
lande der Kinder, auf die Suche nach jenem, was durch
Alter und Vergessenheit, von Verdrängungen und Verzer
rungen verschont geblieben ist. Bobrowski fand es ,in
Sarmatien, Peter Hille zu seiner Zeit in der Natur über
haupt. Schließlich verbindet beide ihre Religiosität.
Der Westberliner Schriftsteller und Grafiker Günter
Bruno Fuchs, sich selbst mit Hille vergleichend, hat
ein Gedicht mit dem Titel "Peter Hille in Friedrichs
hagen" geschrieben und es Johannes Bobrowski gewidmet.
Bobrowskis Neigung zu Hille war bekannt. Fuchs bediente
sich in diesem Gedicht Hillescher Mittel: Konkrete Sach
verhalte und Einzelheiten stehen übergangslos neben
verkürzten Metaphern, die an Hilles verselbständigte
Metaphernwelt erinnern, aber auch Bobrowskis Gedichte
ahnen lassen: "Der Tag / hat seine Hunde zurückgepfif
fen. Bleib zu Haus, / wenn du weißt, wo dein Haus
ist." (37)
Bobrowski lebte in Berlin-Friedrichshagen, besucht von
Freunden, die er scherzhaft den "Neuen Friedrichshagener
Dichterkreis" nannte und als deren letzter Präsident
er auf Peter Hilles Satz vereidigt wurde: "Nur innerhalb
der Wahrheit kann ich vergnügt und ruhig sein." (38)
Zu dem engeren "Dichterkreis" gehörten neben Günter
Bruno Fuchs vor allern Lothar Kusche, Robert Wolfgang
Schnel I und Klaus Wagenbach. (39) Johannes Bobrowski,
befragt nach diesem Dichterkreis, gab ihn einerseits
als Spaß aus, bestätigte ihn andererseits und stellte
ihn in die Tradition der "Naturalisten, bis zu Peter Hille
etwa, also schon in den literarischen Impressionismus
hinein". (40) Diese Beschreibung des Standortes von Peter
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Hille iat aufschlußreich und frühzeitig; sie stammt aus
dem Jahre 1965. In ihr gibt Bqbrowski außerdem recht
ausführlich Auskunft über seine Traditionen, Dichtungs
absichten und literarischen Techniken. In den genannten
Bereichen gibt es auffallende Übereinstimmungen: So
bewundert Bobrowski an Klopstock das Ausnutzen der
linguistischen Möglichkeiten, die dem Worte wieder zur
Wirkung verhelfen, er bestaunt die metrischen Möglich
keiten u.a. Ähnliches läßt sich in Hilles Dichternotizen
finden, in seinen Gedanken über die Sprache usw. Bobrow
skis zentrale poetische Idee, die er auf Peter Hucherl
zurückführt, könnte nun aber direkt von Hille entlehnt
worden sein: "Da habe ich es her, Menschen in der Land
schaft zu sehen, so sehr, daß ich bis heute eine unbelebte
Landschaft nicht mag." (41)
Hilles vielleicht größte poetische Leistung ist es, seine
poetischen Landschaften als bewohnte, bewohnbare, ja
bevölkerte Landschaften vorzuführen. Damit ist ein Zen
trum der poetischen Konzeption Hilles bei Bobrowski
wiederzufinden, ohne daß eine direkte Abhängigkeit dabei
konstatiert werden muß: Es ist die visuelle Dominanz ·
in der Sprache Hilles, die sich schon in der Wahl des
Objekts zeigt, wobei das Sehen der Natur sich sehr
oft bereits als Personalisierung zu erkennen gibt. Hille
sieht dabei die Sprache als das Menschliche im Menschen
und folgt damit dem gleichen Johann Georg Hamann,
über den Bobrowski einen "Lebensroman" geplant hatte,
der durch den frühen Tod verhindert wurde.
Die Beziehung, die hier nur angedeutet werden kann
und ihrer endgültigen Aufarbeitung harrt, lassen sich
vor allem über das Christliche, das landschaftliche,
die Traditionsbeziehung und die Stellung der Kindheit
im poetischen Werk erschließen. Beide Dichter haben
sich mit ihren Landschaften nicht in einen mythisch
beschworenen _ Raum begeben, der beschrieben wird, son
dern ihre Räume sind zumeist genau lokalisierbar. Aber
in ihnen sind Mythen lebendig, wirken auf den Menschen,
beziehen ihn in die lebendig gebliebenen Mythen ein:
Sind Bobrowskis Landschaften in Sarmatien zu suchen,
so die Hilles in Westfal.en. Während Bobrowskis Mythen
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historisch geprägt sind und die Beziehungen zwischen
den Völkern im Osten und den Deutschen aufleben lassen,
sind Hilles Mythen aus der Natur selbst bezogen und
überschreiten diesen Raum nur selten, wenn aber, dann
in die Schönheit der antiken Landschaften, z. B. im
Gedicht "Seegesicht". Dieser Unterschied zwischen den
Dichtern ergibt sich aus ihrer unterschiedlichen kindlichen
Erfahrung, vor allem aber aus der unterschiedlichen
historischen Erfahrung.
Wenn auf diese Beziehung relativ ausführlich eingegangen
wurde, dann vor allem deshalb, weil sich über sie die
Wirkung Hilles im gegenwärtigen literarischen Prozeß
verfolgen läßt. Bobrowski wurde für die gegenwärtigen
Lyriker der DDR von ähnlicher Bedeutung wie Erich
Arendt. Damit aber wurden auch Spuren der Wirkung
Hilles vermittelt, so z. B. an Jan Flieger, der 1977
ein Gedicht "Peter Hille". veröffentlichte. Am bemerkens
wertesten läßt sich das in der Lyrik Wulf Kirstens nach
vollziehen. Durch ihn hat in der Nachfolge Bobrowskis
das Naturgedicht eine auffallende Weiterführung gefunden.
Blättert man in den GediGhten, wird man mehrfach zu
Assoziationen in Richtung Hille angeregt, wie man ande
rerseits einige der Gedichte auch als Entgegnung zu
anderer:i Dichtern und Dichtungskonzeptionen lesen kann.
So steht Wulf Kirstens Gedicht: "kindheit" in der Nachfol
ge des gleichnamigen Gedichtes von Bobrowski, scheint
aber auch Hilles Kindergedichte zu zitieren: "hinter
dem darf / saß ich, / eines bauern hütejunge, / auf
herbstnem graskleid / im .geruch der umwaldeten wiesen.
/ ich war der kuhfürst / sancta simplicitas / im brom
beerverhau. / umgetan hatte sich / alles geschmeide
/ farbentrunkner oktober." (42)
Das Auffallende dabei ist, daß Kirsten der sozialen Unter
schiedlichkeit kaum noch Aufmerksamkeit schenkt, sondern
die Erlebnisse der Kindheit als Erlebnisse einer stets
sich vervollkommnenden Natur für bestimmend erachtet.
Das z. B. ist gänzlich anders als bei Bobrowski, dafür
umso ähnlicher Hille.
Wenn auch von Abkehr die Rede. war: Kirstens Gedicht
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erscheinen seit über einem Jahrzehnt
in der DDR Bille-Anthologien.
Sie sind stets rasch vergriffen.
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"darf" 1 iest sich wie eine Entgegnung zu Brauns Gedicht
"Landwürst". Das kann nur angedeutet werden, verweist
aber auf den Grad der Wirkung Hilles und auf die Ein
flußbereiche. Sie sind dort zu finden, wo die Traditi
onsaufnahme Brechts zurücktritt, wo aus dieser Tra
dition kaum Anregungen entnommen werden und wo
auch die heute bereits namhaften Schüler des Meisters
- wie Braun und Heiner MO ller - weitgehend bedeutungs
los bleiben.
Dafür wurde fast ungebrochen eine Tradition bewahrt,
die von Dichtern wie Klopstock und Hölderlin angeregt,
von Romantikern vervollkommnet, schließlich zu Mörike,
der Droste, der Ebner-Eschenbach und auch .zu Peter
Hille geführt hat.
In Kirstens Text "der schreibtisch" erscheint diese Tradi
tion in modifizierter Form, dafür aber umso nachdrück
licher hilleähnlich: "ich hab nichts, einen zaun drum
zu ziehen, eine lebende hecke zu pflanzen ... aus dem
wust der papierschnitzel, der wie von selbst sich ständig
erneuert, zieh ich den erstbesten zettel: Eugen löbl,
Die Aussage, soeben. erschienen ... ". (43) Wieder wird
neben der Ähnlichkeit auch der Unterschied mitgeschrie
ben, die andere historische Erlebniswelt, die Hille erspart
blieb. Aber, und das ist wieder die Ähnlichkeit zwischen
ihm, Bobrowski und Hille, er hat in allen seinen Gedich
ten mit erstaunlicher · Sachkenntnis seine Heimat einbe
zogen, wenn auch die poetische Welt anders angelegt
schien. Was für Hille Westfalen, für Bobrowski Sarmatien,
wurde für Kirsten "die erde bei Meißen". Für sie alle
wurde das Naturgedicht zu einem an eine konkrete Land
schaft gebundenen Gedicht, die als eine vom Menschen
gestaltete Landschaft auch auf den Menschen zurück
wirkte.
Die Veränderungen, die sich seit Hille vollzogen haben,
werden darin deutlich, daß weder Bobrowski noch Kirsten
in ihren ·Landschaften noch die utopischen Ideale zu
fir:iden vermochten, die Hille bei allen Widrigkeiten in
seiner westfälischen Heimat noch fand.
Unter Kirstens Porträtgedichten finden sich etliche,
die seine Bekanntschaft mit westfälischen Dichtern doku-
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mentieren. Im Gedicht "epistel für Erich Jansen" wird
an die Droste erinnert, im Gedicht "Grabbe" der geniale
Dramatiker "zu langjährigem Detmold verurteilt" (44);
die Droste selbst bek0mmt schließlich ihr Gedicht "aus
dem leben der Droste". Neben der sächsischen Landschaft
ist die poetische Landschaft Westfalens am häufigsten
vertreten.
Kirsten hat mit dem ungeheuren Einfluß, den Bobrowski
auf ihn nahm, ohne daß Kirsten damit zum Epigonen
geworden wäre, auch die Neigung zu Hille übernommen,
zum Hille des Naturgedichtes, zum Hille der kindlichen
Erlebniswelt, zu dem Hille, der sich zur Befreiung aus
Widrigkeiten immer wieder seiner Heimat erinnerte.
1983 erschien die Anthologie "Vogelbühne", die mit dem
Untertitel "GediGhte im Dialog" ihre Zielstellung angab.
Zur Zeit der Anthologie hatten die Autoren noch keine
eigenen Gedichtbände vorgelegt; inzwischen hat sich
das bereits geändert. 1 m Vorwort betont die Herausgeberin
Dorothea von Törne, daß in dieser Anthologie ein anderes
als das gewohnte Traditionsverständnis sich artikuliere.
Während noch die einen die Tradition verbannten und
damit die bewährte tradierte meinten, "kammen plötz
lich Hölderlin und Lenz, Bettina von Arnim, Matthias
Claudius und Nikolaus Lenau". (45)
Ohne Schwierigkeiten hätte hier auch Peter Hille zugeord
net werden können, denn auch er findet sich, sogar
sehr offenkundig, in einem Porträtgedicht Jürgen K.
Huldreichs. Die Beziehung des jungen Dichters zu H_ille
ist so stark, daß der Dichtungsvorgang selbst bei beiden
parallel verläuft. Das Wirklichkeitseriebnis trägt sich
als "Gedicht in mein / Gesicht" (46) ein, heißt es im
Gedicht "Peter Hille", und im anschließenden Gedicht
"Selbstporträt" heißen die beiden ersten Verse: "Seite
für Seite umgeblättert die / Gesamtausgabe meines
Gesichts." (47) Dichtung wird von Huldreich als vollstän
dige Umsetzung des biographischen Erlebnisses ins meta
phorische Bild gesehen. Dabei allerdings ist Huldreichs
Annäherung an Hille von einer subjektiven, fast indivi
dualistischen Sicht gekennzeichnet, denn er sieht in
Hille einen Ausgestiegenen, Richtungslosen, dessen Lebens-
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erfüllung und damit Dichtungserfüllung im Tode, nicht
in der poetischen Wirkung besteht. Beim Vergleich zwi
schen sich und Hille heißt es: "Du / fällst in den Brun
nen. Ich falle / ins Meer." (48) Und: "Verschoben / aller
Dinge Kontur, wie Stein / manches Wort. / So stolpern
wir dahin."
Indem die Autorität Hilles genutzt wird, um das eigene
Aussteigen zu legitimieren, wird Hilles Dichtung zurück
gesetzt zu Gunsten der einseitig betrachteten Lebens
führung. Das gerade erst entstehende Bild Peter Hilles
wird so wieder verzerrt und bestätigt jene Vorbehalte,
die Hilles Dichtung gerade wegen der Biographie des
Dichters abwerten. In den Kritiken fanden Huldreichs
Gedichte keine Beachtung; insgesamt war die Aufnahme
beim Publikum, in den Rezensionen und in Diskussionen
zwiespältig. Es wurde vermerkt, daß der Anspruch zum
Dialog schon deshalb kaum erfüllt werden konnte, weil
die Anthologie einen "deutlich kontemplativen Grundton"
(49). habe.
Ebenfalls 1983 erschienen die ersten Erzählungen des
Lehrers Albrecht Franke unter dem Titel "Letzte Wande
rung". Dieser Titel ist gleichzeitig der Eröffnungstitel;
behandelt wird der Tod Peter Hilles. Aufschlußreich
für den gesamten Band ist zuerst die Auswahl der aufge
nom menen Dichter: Neben Peter Hille sind es Georg
Heym, Georg Trakl, Theodor Däubler und Paul Zech.
Jeder von ihnen steht innerhalb der Literaturgeschichte
relativ isoliert, alle waren von treibender Unruhe geprägt,
die sie stets in Bewegung hielt. Ihre Leben verliefen
ausnahmslos entgegen den gesellschaftlichen Normen.
Nun hat es Franke aber nicht bei dieser Auswahl gelas
sen, sondern er hat jeder Erzählung ein Dichtermotto
beigegeben, wodurch die Beziehung der fünf Dichter
noch deutlicher wird und sich nunmehr auch jener Kreis
zu zeigen beginnt, in dem diese Dichter traditionsbildend
gewirkt haben. Das Motto zu Hille stammt, wie das
zu Heym, von Günter Bruno Fuchs. Trakl bekommt ein
Motto von Johannes Bobrowski zugeordnet, Däubler
eines von Johannes R. Becher und Paul Zech schließ
lich von Else Lasker-Schüler. Sie alle durchbrachen,
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wenn auch in unterschiedlicher Weise, die Normen der
bürgerlichen Existenz. Sie alle waren Repräsentanten
moderner, Traditionen . zerbrechender Dichtung, wodurch
sie neue Traditionen bildeten, vor allern die des Expres
sionismus. Nun bleibt eine solche Formulierung allgemein,
wird sie nicht auf die Spezifik des Dichtens gebracht.
Sie ist für diese Dichter darin zu sehen, daß sie durchweg
und ausnahmslos das eigene Erleben zum Thema ihres
Dichtens gemacht haben. Und um. diesem Dichten seinen
Anspruch zu geben, setzten sie das individuelle Erlebnis
gleich dem Welterlebnis, machten sich zum Zentrum
dieser durch sie geschaffenen Welt und ließen damit
die Welt am eigenen Weltentwurf meßbar werden. Die
eigene Welt wurde von ihnen mit einem Höchstmaß
an Metaphern ausgestattet, um sie farbig, plastisch und
bildhaft werden zu lassen. Daraus ergibt sich schließ
lich auch der visionäre Charakter ihrer Dichtung, der
bei allen - bei unterschiedlicher weltanschaulicher Posi
tion - zur Vorstellung führt, die für die Poesie vorhandene
Welt in die Sehnsucht nach einer befriedeten und glück1 ichen Welt münden zu lassen. Die Sehnsucht nach Schön
heit und einem sinnvoll geführten Leben in der Zukunft
stellt sich für alle als Zentrum ihrer poetischen Konzep
tionen , so unterschiedlich diese auch im einzelnen sein
mögen.
Frankes Erzählung über Peter Hille zieht die letzten
Tage von Hilles Leben auf die Stunden des körperlichen
Zusammenbruchs am 4. Mai 1904 zusammen. Sie darf
nicht als Hille-Biographie gelesen werden. Peter Hille
bricht wieder einmal aus, diesmal aus der "Neuen Ge
meinschaft". Hille ist "ab sofort wieder unterwegs,
schmeckt Wind und Regen der Landstraßen". (50) Frankes
Sicht auf Hille wird weniger davon bestimmt, daß er
Hilles Leiden als Ausdruck gesellschaftlicher Zustände
und sozialer Widersprüche versteht, sondern Hilles Leiden
ist in Wirklichkeit gesuchtes Leben. Es wird als nicht
den gesellschaftlichen NG>rmen entsprechend geführt.
Franke ersetzt dabei das bekanr:ite Zitat "Ich bin, also
ist Schönheit" durch "Ich bin, also ist Freiheit". (51)
Mit seinem Hille-Bild kommt er künstlerisch den Vor-
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In Berlin-Friedrichshagen, also im Ostteil der Stadt, erinnert der
Name einer Straße an den Dichter Peter Hille.
Daß der Name Peter Hilles aber auch in der Erinnerung gegenwärtiger
Autoren im anderen Teil Deutschlands nicht verblaßt ist, geht aus
dem hier gedruckten Aufsatz über die Hille-Rezeption in der DDR
deutlich hervor.
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stellungen von Lu Märten nahe, denn er sieht Hille als
einen sich in seiner Kunst uneingeschränkt auslebenden
Dichter, für den Kunst und Leben die dialektischen Ent
sprechungen einer Wirklichkeit sind, die sich zu ihrer
Vervollkommnung nach dem Bilde der Kunst entwickeln
soll. Bei Franke heißt es: "Dabei hat er sich doch bloß
seiner Kunst ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb aller
dings." (52) Frankes erzählerischer Grundeinfall ist groß
artig und treffend: Hille bricht aus der "Neuen Gemein
schaft" aus, um seine Freiheit wiederzugewinnen, die
für ihn Voraussetzung für die Kunst ist. Gleichzeitig
ist er körperlich am Ende und der Zusammenbruch un
ausbleiblich. Aber an dieser Scheide von Leben und Tod
wird der Dichter Hille besonders produktiv, in seinen
Vorstellungen überschneiden sich Erinnerungen und Vor
stellungen. Dadurch wird die gesamte Biographie einbe
zogen, die Freunde werden benannt und beschrieben,
die poetische Konzeption wird sichtbar, bestehend vor
allem aus dem Versenken in die Natur und der dadurch
für das Individuum erwerbbaren Freiheit. Die Grenzen
der Erzählung liegen im noch nicht ausgeprägten Ver
mögen Frankes, das vorhandene Material mit der Fiktion
zu selbständiger Dichtung zu bilden. So konnte die Kritik
berechtigt feststellen, daß man "nach diesem Debüt
gespannt sein (darf) auf weitere Arbeiten des Autors."
(53) Aber die Kritik zeigte auch wenig Verständnis
für die innere Beziehung der Erzählungen zueinander
und des Autors selbst zu seinen Gegenständen; sie folgte
weitgehend dem wenig ergiebigen Klappentext des Buches
und stellt über die Dichter fest: " ••• einig waren sie
im Aufbegehren gegen die bürgerliche Ordnung und in
dem vergeblichen Bemühen, sich erfolgreich zu wehren."
(54) Hier sind Versatzstücke aneinandergereiht worden,
die weder den Erzählungen noch den in ihnen behandelten
Gegenständen gerecht werden.
Die Hille-Rezeption in der DDR, das ist alles in allem
ein steter, wenn auch unauffälliger Vorgang. Indessen
ist Hille und sein Werk nie aus dem Blick geraten. Die
Gesamtentwicklung der Literatur hat zu einem wenn
auch langsam steigenden Interesse an Hille geführt.
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In dem Maße, wie sich die Literatur der immer diffe
renzierteren Betrachtung der Beziehung zwischen Indi
viduum und Gesellschaft angenommen hat, in dem Maße
wurde auch Hille wieder aktueller. Vor allem wegen
seiner Schönheitsvorstellungen, wegen seiner Naturver
ehrung, wegen seiner Liebe zum Kinde als einer Liebe,
in der sich Zukunft, Schönheit und Harmonie vereinen.
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Dieser Band der ersten Werkausgabe Hilles bringt bereits 17
Kurzprosastücke des Dichters, mit deren poetologischer
Besonderheit sich Friedrich Kienecker im nachfolgen Beitrag
beschäftigt.
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******************************************************
Friedrich Kienecker
"EIN BLAUES GEWAND
MIT EINEM SAUM FREUNDLICHEN SILBERS"
Anmerkungen zu Hilles "Gedichten in Prosa"

******************************************************
"Wir sind angekommen im Lakonismus der Stimmung,
die Andeutung hat ihre Klassizität erreicht.
Der Aphorismus blitzt." (1)

Die Grundelemente Hillescher Dichtungsart bezeichnen
zugleich die charakteristischen Merkmale des Iiterari
schen Impressionismus überhaupt. Insbesondere die Trias
LAKONISMUS - ANDEUTUNG - APHORISMUS erlaubt
eine zutreffende Beschreibung der innersten Gestaltungs
gesetze.
Der Begriff Lakonismus wird etwa definiert als "kurz
bündige und treffende, dabei objektiv-unbeteiIigte Sprech
weise". (2)
Kurzbündig - dieser Begriff meint eine Verknappung
des sprachlichen Materials bei gleichzeitiger qualitativer
Verdichtung. Das Ergebnis ist eine konzentrierte, aber
auch in allem Wesentlichen vollständige Aussage. Alle
impressionistischen Dichter waren um diese treffende
Korrespondenz von Eindruck und sprachlichem Ausdruck
bemüht.
Der zweite Teil der Definition, Lakonismus als "objektiv
unbeteiligte Sprechweise" mag für andere Stilepochen
und außerkünstlerische
Sprechsituationen gelten, auf
den Impressionismus - in allen Künsten, besonders auch
in Malerei und Musik - trifft er nicht zu. Peter Hille
gibt den wichtigsten Grund dafür """"an: der Lakonismus,
in dem die Kunst seiner Zeit "angekommen" ist, ist
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ein Lakonismus der Stimmung.
Weil Hille, wie er immer wieder mit Nachdruck für
sich fordert, "alle Einfälle ••• in den Vorzügen ihrer Ur
sprünglichkeit" (3) erledigen möchte, darum ist für ihn
die Stimmung das Ergebnis des Zusammentreffens von
Einfall und wahrnehmender Empfindung.
Impression meint beides: Einfall und Empfindung. Nicht
die Distanz der Reflexion, sondern die Unmittelbarkeit
einer eher meditativen Zuwendung bestimmt den Grund
gestus impressionistischen Sagens. Für Peter Hille sind
Lakonismus und Andeutung korrelative Begriffe. Das lako
nische Treffen definiert nicht - wie es ja niemals Sache
der Kunst ist, definitorisch festzustellen, sondern ihre
Sache ist, in wechselnden Formen der Gestaltung darzu
stellen - , es entwickelt Weisen der Anspielung, die alle
komplexen Stirn mungs- und Assoziationsnuancen offen und
in Bewegung hält. Die "Vorzüge der Ursprünglichkeit"
1 iegen zunächst in der Unverfälschtheit und Unvermischt
heit des Einfalls, sie teilen sich danach und aus diesem
Ursprung heraus auch der Andeutung mit. Spielend deutet
der Dichter an; die scheinbare Unschärfe erlaubt keinen
Schluß
auf
mangelnde
künstlerische Gestaltungskraft.
Die Funktion der Andeutung ist in der Eröffnung eines
Dialogs zu sehen, an dem der Leser partnerschaftlich
beteiligt werden soll.
Der Aphorismus schließlich bildet die Synthese, den
Schlußstein der impressionistischen Gestaltungsintention,
wie sie durch Lakonismus und Andeutung charakteri
siert ist. Der "blitzende" Aphorismus ist aber gerade
nicht das Ergebnis einer Reflexionsreihe, die in eine
Konklusion mündet; der impressionistische Aphorismus
ist vielmehr die Mitte eines konzentrischen Kreises.
Peter Hilles "Gedichte in Prosa" können unter dieser
Voraussetzung geradezu als Modelle· impressionistischer
Dichtung gelten.
II
Den Begriff "GEDICHTE IN PROSA" hat Peter Hille
ausdrücklich für seine zahlreichen Texte in Kurzprosa
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wohl nicht verwendet, gleichwohl kann er für nahezu
alle Skizzen, soweit sie nicht vorrangig essayistischen
Charakter haben, als Oberbegriff gelten. Dennoch kannte
er diesen Begriff spätestens seit seiner Begegnung mit
der Dichtung Charles Baudelaires (1821 - 1867).
In Frankreich auch hat sich dieser Begriff bereits vor
Baudelaire - und besonders in der Zeit der Romantik,
die prinzipiell um Auflösung der starren Gattungsgrenzen
bemüht war - entwickelt. Der impressionistischen Dich
tungsart nun entsprach das "Gedicht in Prosa" aus nahe-1 iegenden Gründen. Dabei blieb die impressionistische
Zentralkategorie Gedicht (poeme) als Grundbestimmung
erhalten; Verdichtung war das Ziel der Gestaltung; Lako
nismus, Andeutung hatten ihre Wichtigkeit. Aber die
"Fesseln" von Reim und Strophenform, vor allem aber
des Metrums, konnten abgestreift: und durch lyriknahe
rhythmische Erregungseinheiten, in denen sich die Sti m
mung in ihrer Ursprünglichkeit äußert, ersetzt werden.
Daß dieser Wechsel der Stilform bei Baudelaire keine
Formschwäche war, läßt sich leicht durch die Tatsache
belegen, daß seine "petits poemes en prose", seine
"poemes nocturnes", zusammengefaßt erst nach seinem
Tode unter dem Titel "Le spieen de Paris" erschienen,
nahezu gleichzeitig mit seiner berühmtesten Dichtung
"Les fleurs du Mal" entstanden und in verschiedenen
Zeitschriften erschienen.
Hier waltet eine bemerkenswerte Parallelität im Blick
auf die "Gedichte in Prosa", die Hille verfaßt hat.
Es ist bekannt, daß Hille anläßlich seines 50. Geburtstags
im September 1904 ein Buch veröffentlichen wollte mit
dem Titel: "Blätter vom fünfzigjährigen Baum". Aus
den erhaltenen Fahnendrucken des Verlags nun geht
eindeutig hervor, daß - einigermaßen wahllos eingestreut mehrere Prosastücke aufgenommen werden sollten. Wie
weit der redaktionelle Eingriff der Freunde des Dichters
bei der Zusammenstellung des 1. Bandes der ersten Aus
gabe der Werke Hilles in 4 Bänden von 1904/05 tatsäch1 ich ging, ist heute nicht mehr auszumachen. Jedenfalls
trägt dieser Band den von Hille gewählten Titel "Blätter
vom fünfzigjährigen Baum", und er versammelt neben
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der den Herausgebern damals verfügbaren Lyrik auch
17 Kurzprosastücke.
In der 2. (und 3.) Auflage, die den Bestand der vier
Bände auf einen Band reduzierte, wurden diese 17 Stücke
von der eigentlichen Lyrik getrennt und zehn von ihnen
unter einem eigenen Titel an anderer Steiieals "Gedich
te in Prosa" zusammengefaßt. Die neue Ausgabe der
Werke in sechs Bänden versammelt zwölf Stücke mit
samt "Höhenstrolch", der dem Band als "Motto" vorange
stellt wurde, im 4. Band, der die gesamte Kurzprosa
und mehrere Prosafragmente enthält.
Da Hille, wie vor anderem auch seine Übersetzungs
versuche einiger Baudelaire - Stücke belegen (4), ein
genauer Kenner der "Gedichte in Prosa" von Baudelaire
war, scheint es legitim, den wohl von den Freunden
gewählten Titel beizubehalten.
Eine zeitliche Datierung der einzelnen Texte ist nur
im Hinblick auf die Erstveröffentlichung, nicht auf den
Zeitpunkt der Abfassung hin möglich. Vor der Veröffent1 ichung der ersten Werkausgabe von--1904 erschienen
im "Musenalmanach" von 11397 "Abendrot" und "Wasser
mann", noch früher, nämlich 1890,war in der Zeitschrift
"Moderne Dichtung" der Titel "Hagelschlag" erschienen.
"Am Strande" (mit dem Untertitel "Ostseeskizze") er
schien 1907, war aber für die Werkausgabe wohl noch
nicht verfügbar. Der Titel "Elfenbegräbnis" wird in der
neuen Ausgabe von 1984 - 1986 erstmalig veröffentlicht
nach Entzifferung der in der Hille-Forschung durchaus
bekannten Handschrift in Dortmund. Bei der Entschei
dung der Frage, welche Titel unter diesem Oberbegriff
zu versammeln seien, spielte letztlich die Rücksicht
auf den jeweils wichtigen Aspekt (z.B. Kinderskizzen,
Gestalten, Humoresken), also sowohl Thematisches wie
Formales, eine Rolle. Daß die "Gedichte in Prosa" den
Band 4 eröffnen, hat seinen Grund in der sicheren Über
zeugung, daß der Leser auf diesem Wege geradezu eine
einführende Leseübung in Hillesche Prosagestaltung gewin
nen könne, läßt doch diese lyriknahe Prosaform Geist
und Leben der Dichtersprache Hilles besonders eindrucks
voll erkennen. Alle Titel haben jene Konzentration auf
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eine ursprüngliche, unmittelbar ins Wort fließende Im
pression, alle zeichnen sich aus durch ihren Aufbau in
rhythmischen Erregungseinheiten, die ja ein herausragen
des
Kennzeichen
impressionistischer
Sprachgestaltung
darstellen. Nicht zufällig läßt sich dieser Begriff auch
auf die Lyrik des Expressionismus übertragen. Lyriknähe,
Plastizität der Bilder, bewußte, aber wie selbstverständ
lich, mühelos wirkende Wort- und Satzfügungen, eine
vibrierende Energie, die in jedem Text aus anderen,
gemäßen Gründen hervorgeht, zeichnen Hilles "Gedichte
in Prosa'' aus. Sie legitimieren zugleich einen durchaus
eigenständigen künslerischen Anspruch.
111
"Ein blaues Gewand mit einem Saum freundlichen Sil
bers" - dieser Einleitungssatz zum Prosagedicht "Am
Strande" provoziert sogleich die ganze lmaginationskraft
des Lesers (und besser noch: Hörers, da Hilles "Gedichte
in Prosa" vor allem laut gelesen werden wollen und
auf diese Weise einen�iterführenden Dialog eröffnen
können).
Der Verzicht auf das Verb weist auf einen Zustand und
lenkt den Blick auf die "Versatzstücke":
Am Strande - das ruft charakteristische Assoziationen
herauf: braunen Sand, blaues Meer unter blauem Himmel,
silberne Sonne. Wo der ans blaue rvleer säumende blaue
Himmel einen vereinigenden Horizont bildet, zeigt das
blaue Gewand einen Saum freundlichen Silbers; einen
solchen Saum aber biIden auch die sonnenüberglänzten
auslaufenden Wellen am Strande. Das Meer erscheint
in seiner sanftlebhaften Wellenbewegung wie der "atem
gehobene Leib der Tiefe" (die vieldeutige Assoziation
vom Leibe des "scheuschönen Jünglings" geht voraus),
über ihm liegt "rinnend rieselnder Flimmer" der Sonne.
Kaleidoskopartig verändert jeder neue Augen-BI ick die
Bildkonstellation. Nur ein paar Beispiele: "Zart, · wie
die hehre Wange der Ewigkeit, hat die Weite (noch eben
"ein blaues Gewand mit einem Saum freundlichen Silbers)
den "rötlichen Rost jungmutwilliger Sonne".
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Nun zeigen sich drei Gestalten. Bellend umspringt sie
"der große tiefbraune Hund, der lautspringende Ausbund
des Lebensjubels"(!); danach weitere Details: die "warm
helle Düne", "braunrötliche mit graubläulichen Nadeln
lang überschüttete Zwergkiefern" und alles umsäumt
vom "voll und deutlich alles umlachenden Himmel".
Der Strand wird zum Ort, an dem sich in alle Morgen
erneuertem Lebensrhythmus Zeit und Ewigkeit verbinden;
Sonne und Meer werden zu Symbolen der Gegenwärtig
keit des Ewigen in der Zeit, Wasser und Wärme, jung
mutwillige Sonne, die starken und fröhlichen Gestalten
der Jugend und die Zusam menführ'ung von beidem: Neu
seid ihr ewig!
Hier - wie so oft bei Hille - gilt das Wasser als Symbol
aller Lebensbewegung, die Sonne aber als Ausdruck der
Lebenswärme. Zwischen Wasser und Sonne oszillieren
denn auch die meisten seiner "Gedichte in Prosa":
"Abendrot", "Gewitter auf dem Meere", "Hagelschlag",
"Nordost", "Wassermann".
Aber im · wechselnden Rhythmus der Bildeinfälle und
Einbildungsperspektiven bekommen die Texte zugleich
höchst unterschiedliche Klangfarben. Nicht selten verbin
det sich dem Dichter die Impression der Lebenssymbolik
mit dem Bewußtsein der Vergänglichkeit alles Irdischen.
So stimmt Hilles "Der große Pan ist tot" eine "Toten
klage der Natur" von bewegendem Ernst an: "Eine leben
de, eine sterbende Nänie ist nun die Welt". Nun? In
einer einleitend unglaublich verdichtet beschriebenen
Naturstimmung, in der die mythische Figur des großen
Pan beschworen wird, erscheint alles Leben "in tödlich
schwülem Frost" zu entschwinden.
Das Gedicht "Der schlafende Blitz" (5) beschwört eine
ähnliche Impression. Eine gewaltige "Weltstimme" klagt:
"Der große Pan ist tot". "Entsetzen und Furcht und
seelenzerschneidendes Mitleid mit dieser Stimme, dieser
ganzen unseligen, nur in einem Lauf gehaltenen Welt
- nur dieses hält uns am Leben wie der Laut des Jam
mers, die Weheklage der Welt."
Wer Hilles Werke, Aufzeichnungen, Briefe aufmerksam
1 iest, wer seinen Weg durch eine Welt, die ihn so oft
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nicht zu verstehen scheint, mitfühlend begleitet, weiß,
daß dieser Dichter keineswegs bloß jenes oft beschrie
bene und bewunderte naive, arglose Kind war, das in
allen Entbehrungen unempfindlich zu sein schien gegen
Armut, Zurücksetzung und Spott. "Die Seele, der im
Leben ihr göttlich Recht nicht ward•••" (6) - der ganze
Ernst der Klage in diesem autobiographischen Zitat
kommt in dichterischen Gestaltungen wie "Der große
Pan ist tot" zur Sprache. Und noch das "Elfenbegräbnis"
ist wie ein sanfter Nachklang dieser Elegie. Was Hille
von der Welt und an sich selbst erfahren hat, geht in
die Schlußkadenz ein:
"Das Dasein stöhnt und muß leiden, was es nur zu ertra
gen vermag; denn Leiden allein ist der Dunstkreis, der
die Strahlen der unendlichen Kraft zu halten vermag
bei den Welten.
Läßt es das Leiden fallen, fällt sein Leben mit." (7)
Und wie steht es mit dem Wald-Dichter Peter Hille,
wo doch seine "Waldesstirn me" (8) zu den schönsten
Waldliedern in deutscher Sprache gezählt wird? Auch
die "Gedichte in Prosa" singen das Lied des Waldes
in hellen und dunklen Tönen und in grüngoldenen Farben:
"Wie ein Testament ist das Laub: Gold und voll Liebe•••"
(9) "•••die seidene Brandung domdunkler Buchenwaldung •••"
(10) "So eine herbstfrische Waldluft. Und so ein Mutwill
stöbert unter dem bunten Laub wie Knabenstiefel sich
freuen, die purpurne Brandung und heiter zu empören.
So ein jubelnder Mutwill unter all diesen fallenden
Kronen, diesen wildwachsenden Blutstropfen sterbenden
Jahres!
Und jeder Blutstropfen schön gestaltetes Schweben." (11)
Welch ein "kurzbündiges" Zusammenfassen einer überaus
komplexen Impression. Der jubelnde Mutwill der Knaben,
die mit ihren Stiefeln die purpurne Brandung heiter
empören, indem sie die Blätter des zu Boden gefallenen
Laubs emporwirbeln - und dann das "schön gestaltete
Schweben" jedes einzelnen Blattes, das aus den Kronen
fällt wie Blutstropfen des "sterbenden Jahres". Stehen
solche Bilder etwa nicht ebenbürtig neben manchen
Versen Georg Trakls? (Des Expressionisten!)
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Immer wieder aber rinnen die dichterischen Bilder auch
zusammen: das Meer wird zu einer windbewegten Wiese
("Gewitter auf dem Meere"), die Iippisch-hannöverschen
Waldnacken erscheinen "flutend, vielverschlungen: Wald
meervorläufer ••• ", und über allem leuchtet "die beschwich
tigte Sonne der Gnade". ("Hagelschlag")
Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die unbe
schreiblich wirkungsvollen, künstlerisch in der Epoche
und in der Gattung kaum übertroffenen Verdichtungen
der
Bildzusammenführung im Schluß der "Gedichte":
"Was war und verging, ein goldener Schatz in wölbendem
Blau und frank und frei ist es, freundlich und hat nicht
teil, und himmelstolz und höheneigen schaut es weich
hinaus und immer tiefer blau (und blaut immer tiefer)."
(Herbstseele)
"Bleiches Grauen in dünnen Streifen zieht darüber, ein
ohnmächtiges Gewissen, das Furcht hat." (Gewitter auf
dem Meere)
"Und heller, freundlicher lacht die beschwichtigte Sonne
der Gnade." (Hagelschlag)
11
••• hier in der See - neu seid ihr ewig!" (Am Strande)
"Läßt es das Leiden fallen, fällt das Leben mit". (Der
große Pan ist tot)
"Auf solchem Nachen fährt man sein Glück suchen.
Und scheitert. Allemal." (Es ist zum Schießen)
IV
Es wäre reizvoll, Hilles "Gedichte in Prosa" einmal mit
entsprechenden Texten des Wieners Peter Altenberg
(1859 - 1919) interpretierend zu vergleichen. In undiffe
renzierter
Kontraktion werden· in Literaturgeschichten
beide gern als im Wesentlichen gleichgeartet• dargestellt.
Beide gelten als unbürgerliche (oder gar antibürgerliche)
Bohemiens, gar als verwahrloste und bindungslose Vaga
bunden, beide finden einige Anerkennung als Meister
der kurzen Form.
Auf eine systematische Untersuchung muß hier verzichtet
werden. Im Ansatz indessen gibt es Ähnlichkeiten; so
vor allem, wenn Altenberg erklärt: "Ich möchte einen
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IVlenschen in einem Satze schildern, ein Erlebnis der
Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem Worte!"
(12) Hier ist sie, die Verdichtung der Impression in dem
Verlangen, mit einem Wort, Satz, einer Seite das Wesent1 iche zu treffen.
Aber wenn sich die Aufmerksamkeit der Konkretion
zuwendet, treten erhebliche Unterschiede zutage.
fVlan vergleiche nur Hilles "Gedicht in Prosa" "Abendrot"
mit Altenbergs "Buchenwälder" oder "Die Buchen". (13)
Bei Altenberg:
"Wißt ihr, wie sie sind?! Ja, ihr wißt es, nein, ihr wißt
es nicht! Ihr sagt: sie sind schattig, kühl, im Herbste
schön braun, und die grauen Wurzeln sind häufig sicht
bar auf dem Waldesboden wie Riesenschlangen..."
und (in "Die Buchen"):
"Wißt ihr, was 'Buchenwälder' sind?! Ach ja, sie geben
tiefen Schatten an heißen Tagen, und im Herbste spielen
ihre Blätter in allen Farben des Rot bis ins Gelb und
Dunkelbraun..."
Dagegen Hille:
"Wie resch ist es, so raschelnd durch die seidene Bran
dung domschlanker Buchenwaldung zu schreiten! Jungen
Burschen gleich, ihre Hüte schwingend, steigen die jungen
Buchen mit hinan. Zart und voll wölbt der rötlichbraune
Hang sich hin." (14)
Ähnlich drastisch fällt ein Vergleich von Hilles "Herbst
seele" (15) mit Altenbergs "Herbst! ied" (16) aus:
Bei Hille: sogleich das präzise Bild, dem mit spontaner
innerer Konsequenz· eine schier unglaubliche Vertiefung
folgt: "So eine herbstfrische Waldluft...So ein jubelnder
fVlutwill...und jeder Blutstropfen schön gestaltetes Schwe
ben".
Bei Altenberg: "Die Ahornblätter sind wieder goldgelb,
man kann die einzelnen goldenen Bäume• zählen im
dunklen Forste. Also ist es Herbst. Gerade vor einem
Jahre sah ich sie, 25. September 1911. Sie war 11 Jahre
alt! Was macht es?!? Der Wald bot damals alles, was
er heute bietet, und immer bieten wird! --- " (17)
Das Schweben und Schwing·en zwischen der "Objektivität"
des herbstlichen Waldes und der "Subjektivität" der indi-
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viduellen "Stimmung" wird in den zu vergleichenden
Texten künstlerisch
wiederum höchst unterschiedlich
gestaltet. Dabei geht es nic.ht um Wertung, allenfalls
um das Charakteristische und um die Authentizität.
Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und
den Weg vom lyrischen Gedicht zum Gedicht in Prosa
in der Epoche des Impressionismus beschreiben. Hugo
von Hofmannsthals "Vorfrühling" (18) vergegenwärtigt
die gleiche Stimmung wie manche von Hilles Gedichten
in Prosa, aber eben im "Medium" der strengen lyrischen
Form. Gerade im ausdrücklichen Verhältnis zur Form
zeigt sich der Impressionist am deutlichsten. Hugo von
Hofmannsthal überschreitet die Grenzen der lyrischen
Gattung eindrucksvoll auf die sogenannten kleinen "ly
rischen Dramen" hin - man könnte sie auch Gedichte
im Dialog nennen - und entwickelt sich aus dem Im
pressionismus hinaus in erweiterten dramatischen und
epischen Formen; Peter Altenberg artikuliert seine im
pressionistische Auffassung von der Form aggressiv
etwa so:
"Form hat dem Inhalt zu dienen! Tiefe Gedichte ohne
Reim und Versmaß sind noch besser als solche mit•••
Form, du größter, frechster Hochstapler vor\ leeren
Herzen! Ich hasse dich. Ich verachte dich!" (19)
In Peter Hilles "Gedichten in Prosa" aber ruhen die
Gesetze impressionistischen. Gestaltens selbstgewiß in
sich. Dieser Dichter verachtet die Form nicht, aber
er achtet die Spontaneität des Einfalls in seiner Ur
sprünglichkeit und Unmittelbarkeit • so hoch, daß für
ihn ein verweilendes, glättendes Arbeiten an der Um
setzung der Empfindung in eine möglichst vollkommene
ästhetische Gestalt undenkbar ist. Darin spricht sich
keine Geringschätzung der sprachlichen Qualität von
Dichtung aus. Mit Recht betont Lu Märten, die den
Menschen und den Dichter Peter Hille hoch verehrte:
"Alle Kühnheit und Originalität der Sprache baut sich
niemals auf auf einem achtlosen Gebrauch der Sprache,
sondern auf den klarsten und durchdachtesten Gebrauch
der Sprache. Kein wirklicher Künstler und Sprachge
waltiger, auch Sprachschöpfer, baut seine Sprachgebilde
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auf oberflächlicher Grundlage und Kenntnislosigkeit •••"
neben Autoritäten
(20), und sie zählt ausdrücklich
wie Jean Paul, Lessing und Rilke - auch Peter Hille
"Feines
zu jenen, deren künstlerische Gestaltungen
besitzen.
Rang
vorbildlichen
wie Gewaltiges"
Was von Hille nach eigenem Zeugnis grundsätzlich gilt,
wird von seinen Gedichten in Prosa besonders eindrucks
voll bestätigt, wenn er bekennt, er habe sich vorgenom
men: "nur durch innigste, lauschend gestaltete Aufrich
tigkeit" (21) sich zu behaupten. Solch lauschende Gestal
tung offenbart das innerste Lebensgesetz dieses Dichters,
jenes Gesetz, das ihn bestärkte, immer wieder den Satz
zu wiederholen: "Ich bin, also ist Schönheit."
ANMERKUNGEN

1 Hille, GW 5/58
2 Wilpert, G,v,, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1969,
s. 423
3 Hille, GW 1/229
4 Hille, GW 4/27lff
5 Hille, GW l/45f
6 ebd, S. 229
7 ders. GW 4/12
8 ders. GW 1/156
9 ders. GW 4/8
10 ebd.
11 Hille, GW 4/9
12 Altenberg, P., Selbstbiographie, hier zitiert nach "Das große
Peter Altenberg Buch", 5. Aufl., Wien-Harnbg. 1977, s. 10
13 Altenberg, P., a.a.o., s. 406 und 407
14 Hille, GW 4/8
15 ders. GW 4/9
16 Altenberg, P,, a.a.o., s. 417
17 ebd.
18 Hofmannsthal, Hugo v. Das Gedicht "Vorfrühling" entstand 1892!
19 Altenberg, P., a.a.o., s. 68
20 Märten, Lu: Wesen und Veränderung der Formen und Künste, Weimar
1949, s. 357
21 Hille, GW 1/263
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Hilles Dichtung - nah besehen:
Erläuterungen zu ausgewählten Texten
Pierre G. Pouthier:
Dasein in Schönheit und Liebe
Peter Hilles Gedicht: "Maienfrühe"
Maienfrühe

Der Sonne Geburtstag
(bei Goslar)

Die Schieferdächer zottig und breit,
Noch wacht kein einzig Haus,
Zartklare Gegend und Einsamkeit,
Da jubelt ein Vöglein sich aus.
Die Sonne zu grüßen, so steigt es hinan
In reiner und reineres Blau,
Bis man es nicht mehr sehen kann,
Nun jubelt die Himmelsau.
Die Schieferdächer zottig und lang,
Schroff ragt ein Berg einher,
Die Mondsichel zart und morgenbang,
Da Wolkenfleisch, blühend und schwer.
Die Lerche hat die Sonne gesehn
Und sinkt nun wieder zu Tal,
Das hören die Morgenwinde und wehn,
Froh glühen die Wölklein zumal.
Kirschbäume stehn und richten sich aus
Und schauen stumm sich um,
Wie Kinder stehn mit Spruch und Strauß
So köstlich blöd und dumm.
Siehe, da blitzt es freudig erhellt,
Da hebt es sich und steigt,
Das liebeleuchtende Antlitz der Welt,
Und unsere Seele schweigt.
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(4)

Die "Gegend", die dieses Gedicht evoziert - die von
Hille konkret erlebte Gegend "bei Goslar" ist hier wie
in jedem gültigen Gedicht zur Gegend schlechthin tran
szendiert - , wird durch vollkommene Harmonie gekenn
zeichnet.
"Natur" und "Kultur" stehen sich nicht polar gegenüber,
sondern gehen ineinander über. So werden die Häuser der
Stadt zu schlafenden Tieren mit zottigem Fell verwan
delt (1. Strophe, Verse 1-2), während die sehr menschlich
charakterisierten Kirschbäume mit zur Gratulationscour
"mit Spruch und Strauß" anstehenden Kindern verglichen
werden (5. Strophe) (1).
Doch nicht nur "Natur" und "Kultur" stehen in Hilles Ge
dicht "Maienfrühe" in vollkommener Harmonie zueinander,
sondern auch "Erde" und "Kosmos", d. h. "Lerche" und
"Sonne" als deren symbolische Repräsentanten.
Daß gerade der Lerche hier eine solche Funktion zu
kommt, wird den Kenner Hillescher Dichtung nicht er
staunen. Denn für Hille ist die Lerche mehr als der
jubelnde Morgensänger Eichendorffs: sie ist für ihn das
dem heiligen Franziskus, dem "Heiligen des Herzens ...
dem Galiläer von Assisi" (2), innig verbundene Tier (3).
Vogel wie Heiliger bejubeln die Sonne als das wesenhafte
Symbol einer Erde und Kosmos bestimmenden Liebe.
Der Lerche in Hilles Gedicht kommt allerdings noch
eine weitere Bedeutung zu. Der Vogel als Symbol für
den zwischen Materialität, d.h. Erde, und Idealität, d.h.
Kosmos, sich hin- und herbewegenden Dichter findet sich
gerade in der Dichtung des ausgehenden 19. Jahrhunderts
immer wieder. Die französischen "Symbolisten" wie Baude
laire, Mallarme und Verlaine artikulierten ihr Selbstver
ständnis mittels dieses Symbols, und die von Hille so
sehr verehrte Annette von Droste-Hülshoff faßte ihre
dichterische Existenz im Symbol der "Lerche" (!) zusam
men. Auf diesem dichtungsgeschichtlichen Hintergrund
kann die Lerche in "Maienfrühe" als Symbol für den
Dichter selbst gedeutet werden (4). Er ist es, der die
Erde repräsentiert und dem "Kosmos", d.h. der aufgehen
den Sonne, seinen und das ist auch der Erde "Gruß"
entgegenbringt.
Die Bedeutungsvielfalt von "Lerche"
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bringt fernerhin zum Ausdruck, wie sehr Hilles Dichter
turn im Zeichen franziskanischer Spiritualität steht.
Daß die Sonne von Hille als Symbol für "Kosmos" gesetzt
wird, bezeugt diese Spiritualität ebenfalls. Das lebenspen
dende Gestirn Sonne wird sowohl im Sonnengesang des
heiligen Franziskus wie auch in Peter Hilles Gedicht
"Maienfrühe" als das wesenhafte Symbol einer Kosmos
und Erde bestimmenden Liebe verstanden. Daß Hille
allerdings diese Liebe bzw. deren Symbol nicht wie der
mittelalterliche Gesang mit "Gott" gleichsetzt, sondern
sowohl Begriff als auch Symbol bewußt "offen" läßt,
macht einen ganz wesentlichen Grundzug seiner Geistes
art offenbar: die Suche nach einer Spiritualität, "die
nicht Gerüst und Apparat mehr kennt" (5). Das bedeutet,
auf das Gedicht bezogen, ein bewußter Verzicht auf
eindeutig festzulegende Symbolzuweisungen zugunster
einer so im Rezipienten bewirkten poetisch-spirituellen
Dynamik.
Harmonie zwischen Natur und Kultur, zwischen Erde
und Kosmos: das Staunen über ein solches Wunder, das
sich im "Schweigen" der Seelen vollzieht (6. Strophe,
4. Vers), ist die inhaltliche Grundbewegung dieses Ge
dichts. Ihr entspricht auch seine Sprache. Ohne großes
"Wortgeräusch" (M.Picard) vollbringt sie die erstaun
lichsten Wunder: ganz beiläufig verwandelt sie durch
zwei charakterisierende Adjektive und ein Verb "Schiefer
dächer" bzw. Häuser in Tiere, und ebenso beiläufig ver
gleicht sie "Kirschbäume" mit Kindern, ohne durch diesen
Wie-Vergleich die poetische Vision in irgendeiner Weise
einzuschränken. Wortbildungen wie "zartklar" ( 1. Strophe,
Vers 3) und "morgenbang" (3. Strophe, Vers 3) zeichnen
exakt die Atmosphäre des Geschehens nach, ohne sich
wie in manch anderen Texten Hilles zu verselbständigen.
Das lyrische Wir des letzten Verses faßt schließlich
in einzigartiger Schlichtheit alle im Gedicht evozierten
Wesen als Kreatur unter aller Kreatur in schweigendem
Staunen zusammen.
Die Harmonie ist vollkommen: "Himmelsau" (2. Strophe,
Vers 4) und "Weltwiese" (6) sind eins. "Und alles, was
schön ist auf dieser Weltwiese / Ist aus Sehnen und
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Liebe schön" (7). Die Möglichkeit eines solchen Daseins
in Schönheit, die zugleich Liebe ist, kundzutun, ist das
innerste Anliegen Hillescher Dichtung. "Ich bin, also
ist Schönheit" (8) lautet die vom Dichter dafür geprägte
Formel. Seine Präsenz im Symbol der Lerche bringt
dieses Anliegen auch im Gedicht "Maienfrühe" in aller
Deutlichkeit zum Ausdruck.
Anmerkungen
(1) Zu der in der 5. Strophe vorkommenden Formel "so
köstlich blöd und dumm" siehe Friedrich Kieneckers
Erläuterung (GW VI, S. 292 - 293) !
(2) GW V, S. 377
(3) Siehe hierzu Hilles Gedicht "Die Lerchen des heili
gen Franziskus" (GW I, S. 26) !
(4) Hille selbst spricht in Hinblick auf Eichendorff von
dessen "Singvogelnatur" (GW V, S. 149), und in sei
ner "deutschen Tragödie" über Walther von der Vo
gelweide läßt er diesen sagen: "Vögel, ihr meine
Lehrer, ihr meine Vorbilder und Beschämer ••• 11
(GW II, S. 201)
(5) GW V, S. 302
(6) GW I, S. 66 bzw. GW IV, S. 14 - 15
(7) GW I, S. 66
(8) GW II, S. 231 und S. 284 bzw. GW III, S. 333 bzw.
GW V, S. 311
Die Angabe der verschiedenen Stellen erfolgt nur,
um zu zeigen, in welch verschiedenen Kon-Texten
und mit welcher Insistenz Hille diese Formel vor
brachte, in der er den Sinn seines Lebens zusam
menfaßte

Rechts im Bild: Anfang dieses Jahres zeigte die Stadt- und Landes
bibliothek Dortmund in einer Sonderausstellung Manuskripte, Edi
tionen und großformatige Fotoreproduktionen zu Ehren Peter Hilles,
Die Ausstellung fand größere Beachtung als zuvor vermutet.
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Die Dummheit des Esels
ist aus Sprichwort und Fabel jedermann bekannt.
In dem bereits 1876 erschienenen Gedicht
"HYMNUS AN DIE DUMMHEIT"
von Peter Hille
figuriert der Esel als "Lieblingstier"
der über der Menschheit thronenden Göttin Dummheit.
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Hilles Dichtung - nah besehen:
Erläuterungen zu ausgewählten Texten

(5)

Winfried Freund:
"Und ein purpurnes Laken von Disteln"
Peter Hilles Gedicht: "Hymnus an die Dummheit"

Hymnus an die Dummheit
Dummheit, erhabene Göttin, .
Unsere Patronin,
Die du auf goldenem Throne,
Auf niedriger Stirne die blitzende Krone,
Stumpfsinnig erhabenes Lächeln
Auf breitem, nichtssagendem Antlitz Königlich sitzest:
Siehe herab mit der Milde Miene
Auf deine treuen, dir nach
Dummenden Kinder,
Verjage aus dem Land
Die Dichter und Künstler und Denker,
Unsere Verächter.
Vernichte die Bücher, - Traumbuch und Rechenknecht,
Briefsteller und Lacherbsen verschonend,
Und wir bringen ein Eselchen dir,
Dein Lieblingstier,
Dein mildes, sanftes, ohrenaufsteigendes
Lieblingstier,
Eine goldene Krippe dafür
Und ein purpurnes Laken von Disteln.

53

Unter den Götzen, die die Menschen angebetet haben,
hat die Dummheit von jeher einen herausragenden Platz
eingenommen. Peter Hilles Gedicht steht in der langen
Reihe
der Auseinandersetzungen des nachdenkenden,
schöpferischen Menschen mit einem scheinbar unausrott
baren menschlichen Laster, das, wo immer es in Erschei
nung tritt, einen bestürzenden Mangel an Humanität
verrät.
Dummheit ist für Hille nicht einfach nur die negative
Kehrseite der Vernunft wie im Zeitalter der Aufklärung,
sondern in vertieftem Verständnis die ewige Widersacherin
des sinnverstehenden und sinnstiftenden Geistes. Der
Dumme ist der verkehrte Mensch, ein zutiefst ungeistiges
und geistloses Wesen, würdig, dem Satiriker Porträt
zu sitzen. Hille läßt ihn selbst zu Wort kommen, treibt
ihn im Rahmen einer Parodie auf den Hymnus zur lächer
lichen Selbstentblößung. Das Verkehrte am verkehrten
Platz muß sich schließlich selbst ad absurdum führen.
Der Hymnus ist seit altersher ein feierlicher Lobgesang
Gottes oder allgemeiner eines erhabenen Wesens. Seine
Hinwendung zum Höchsten erhöht den Sprecher selbst,
läßt ihn im Licht dessen erscheinen, den er anbetet.
Das Ich wird in der Begegnung mit der höheren Macht
gleichsam emporgehoben.
Auf die Dummen aber - bewußt läßt Hille keinen einzel
nen, sondern eine undifferenzierte Herde auftreten -,
die die Dummheit preisen, fällt nicht das Licht des
Höheren, sondern der Schlagschatten der gepriesenen
Patronin. Ihr Hymnus hebt sie nicht hinauf in die Höhen
des Geistes, sondern stößt sie nur noch tiefer hinab
in die Niederungen ihrer Geistlosigkeit.
Anrufung, Bitte und Opfer bestimmen den klassischen
Aufbau. Doch, was da angerufen wird, ist mehr Schein
als Sein. Auf niedriger Stirn blitzt die Krone, auf golde
nem Thron herrscht der Moloch der Zeit, der vergötzte
Reichtum. In seinem nichtssagenden Gesicht, seinem
stumpfsinnigen Lächeln, spiegelt sich die menschliche
Selbstentfremdung im Banne des toten Kapitals. Über
die Welt breitet sich der Talmiglanz bloßen Wertscheins.
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Hart, von entlarvender Ironie sind die Kontraste. Weder
das zweimalige Attribut "erhaben" noch das poetisierende
"Antlitz" wollen zu der Angebeteten passen, schon das
"Lächeln" ist ein purer Euphemismus. Königlich ist die
Dummheit nur, weil die Dummen es so wollen, denn
das Gold, das die Masse zwischen Verehrung und Gier
anzieht, formiert zum Tanz um das goldene Kalb, unter
jocht sie zugleich. Aus der materiellen Industriekultur
erwächst der neue Feudalismus des Geldes.
Auf die bloßstellende Anrufung der Göttin mit dem in
Wahrheit schlechten Ruf folgen nicht minder bloßstellend
die mit der Inbrunst der Dummheit vorgetragenen Bitten.
Unversöhnlich ist die Gegnerschaft der Dummen gegen
alles Geistige. Unter der Herrschaft des Geldes zählt
allein die Quantität, ist der Rechenknecht - verräterische
Anspielung auf den von der Zahl geknechteten Menschen der Meister, tritt an die Stelle des persönlichen Ausdrucks
die mustergültig erstarrte Konvention des Briefstellers.
Trivialer Ersatz für die verlorene Wirklichkeit des ganzen
Menschen sind dem Dummen die unwirklichen Träume,
die billige Entspannung bei lärmendem Spaß und Klamauk.
In der Scheinkultur der Dummheit regieren Surrogat
und Narkose. Gegenstand des Gebets ist in grotesker
Erwartungsumkehr nicht die Erleuchtung, sondern die
Verblendung, die tägliche Selbsttäuschung.
Wer vor dem goldnenen Thron des Kapitals niederkniet,
das Haben an die Stelle des Seins setzt, unterwirft sich
der selbstverschuldeten Diktatur der Dummheit, macht
sich der ungeheuerlichen Selbstentfremdung schuldig.
In der kühnen Verbalisierung des Adjektivs "dumm" mit
dem durch das Präfix verwirklichten dynamischen Aspekt
spiegelt sich der verderbliche Strudel, der, von den Men
schen selbst ins Leben gerufen, sie nun ausnahmslos
zu verschlingen droht.
Der Dumme betet den selbstinstallierten Götzen des
Goldes an und bittet um die Vertreibung des Geistes.
Das Materielle triumphiert über das Ideal, der Mensch
fällt auf die Stufe bewußtlosen Seins herab. Der Esel,
Enblemtier der Dummheit, ist das passende Maskottchen
der Göttin mit der niedrigen Stirn und ihrer gläubigen
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Gemeinde.
Blasphemisch scheint die Anspielung auf die Weihnachts
krippe, in der nun der sonst nur danebenstehende Esel
anstelle des Jesuskinds Platz finden soll. Die Anspielung
leitet das sarkastische Finale ein. Die Armut in Bethle
hems Stall ist Bedingung der Erlösung des Menschen aus
materieller Verstrickung. Der Esel aber soll in einer
goldenen Krippe liegen, mit der sich der Mensch seinen
eigenen Käfig, seinen goldenen Käfig schafft, aus dem
er durch eigenes Verschulden nicht mehr erlöst werden
kann.
Die Krippenszene verweist in parodistischer Umkehr
der Heilserwartung nicht auf Erlösung zu geistigem Leben,
sondern auf Erstarrung in der Enge des Materiellen.
Das purpurne Laken von Disteln ist in schwankhaftem
Sinn ein Schildbürgerstreich der Dummen. Der königliche
Purpur erweist sich in satirischer Herabsetzung lediglich
als das Blaurot der Distelblüte, . gemeint ist vielleicht
die Blüte der sogenannten Eselsdistel, darüber hinaus
aber sind die Disteln in hintergründigem Spott das stach
lige Gastgeschenk des Satirikers. Hilles Hymnusparodie
ist ein Stachelgedicht, mit dem die mammonsüchtigen
Anbeter der Dummheit solange gestichelt werden sollen,
bis sie in ein befreiendes Gelächter über sich selbst
ausbrechen.

Rechts: Ein weiterer Blick in den Ausstellungsraum der Dorbtrunder
Stadt- und Landesbibliothek.
Ähnlich mag sich demnächst der Ausstellungsraum im RILLE - HAUS
Erwitzen präsentieren, in dem bekanntlich eine Gedenk- und Begeg
nungsstätte für den Dichter installiert werden soll.
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"Ein Rezitationsabend mit Peter Hille"
- so könnte dieser Holz- oder Linolschnitt
aus dem Jahre 1929 lauten,
dessen Künstler bislang nicht näher bekannt ist.
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Hilles Dichtung - nah besehen:
Erläuterungen zu ausgewählten Texten
Friedrich Kienecker:
Das Lebenslied des Dichters
Peter Hilles Gedicht: "Luzifer"
Luzifer

Schön ist es, wenn jung das strahlende Auge
Durchmißt des veilchigen Morgens
Frischüppiges Rund
Und grüßt die weißwärmende Sonne,
Die leuchtende Rose des Weltalls,
Und milde nach aber fünfzig der Jahre
Treu der Sonne ins forschende Auge sieht
Das verstehende Auge deß,
Der die Welt erfahren:
"Werke und Tage
Treu eins wie das andere
Hast du gespendet,
Liebe Sonne
Mein Sinn hat nicht
Verdunkeln sich brauchen,
Reines nur konnte ich schauen,
Reinheit schenkst du noch heute
Schon unbegehrendem Auge,
Beruhigt bin ich,
Werde dein Licht
Bald wieder rein
Von dir
Nehmen lassen von mir,
Das ich im Tode
Nicht verschüttet."
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(6)

"Hast Du das Album noch, wohinein ich Dir Luzifer
schrieb, dann schreibe mir das bitte ab." Diese Bitte äu
ßert Peter Hille in einem Brief an seinen Schriftsteller
kollegen Karl Henckell vom 6. Juli 1897. Karl Henckell
(1864 - 1929) hält sich zu dieser Zeit in Zürich auf, um
dort eigene verlegerische Pläne zu verwirklichen. Hille
erhofft sich Hilfe von seinem Freund und macht in sei
nem ungewöhnlich ausführlichen Brief eine ganze Reihe
von Vorschlägen. Dabei erscheint ihm das Gedicht "Luzi
fer" so wichtig, daß er nach· Abschluß seines Schreibens
die Bitte um Abschrift in einer Randnotiz erneuert: "Ist
das Gedicht 'Luzifer', das ich in Berlin in ein Eichenholz
deckel - Album schrieb, noch da, bitte schreibe es mir
ab."
Ob Henckell die Bitte erfüllt hat, wissen wir nicht; in
der Sammlung "Blätter vom fünfzigjährigen Baum", die
Hille 1904 zu seinem 50. Geburtstag vorbereitete, er
scheint das Gedicht nicht. Aber ein glücklicher Umstand
hat die Handschrift - wenn auch nur als Faksimile -
der Nachwelt erhalten: Henckell nahm es in den vierten
Band seiner 1923 erschienenen "Gesammelten Werke" auf
und setzte es neben ein eigenes Gedicht gleichen Titels,
das gewissermaßen als Replik auf Hilles Gedicht gelesen
werden darf, zumal sich ein ausdrücklicher Bezug auf
ihn in Henckells Gedicht findet: er nennt den Freund
"Peter Merlin".
Das Faksimile gibt auch eine genaue Datierung: "Berlin,
27. Oktober 1885 von Ihrem Freunde Peter Hille." Damit
gehört "Luzifer" zu den am besten belegten Texten,
die wir von Peter Hille überhaupt besitzen. Umso unver
ständlicher muß es erscheinen, daß die Zeitgenossen,
aber auch selbst die wichtigsten Hille - Freunde und
Hille - Forscher offenkundig an einem Hilles künstlerische
und persönliche Lebensanschauung so unmittelbar betref
fenden Zeugnis vorübergegangen sind.
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II
Das Jahr 1885 war für Peter Hille ein besonders wichti
ges, aber auch besonders schmerzliches Jahr. Die Wander
jahre nach England und Holland (1880 - 1884) liegen hin
ter ihm. Zahlreiche literarische, journalistische und drama
turgische Pläne sind gescheitert; mittellos und ohne
Perspektive kehrt er nach Deutschland zurück und sucht
zunächst im Oktober bei der Familie Hart eine Bleibe.
Das Jahr 1885 sieht ihn dann bis zum Herbst in Berlin.
Dort versucht er erneut, sich eine schriftstellerische Ex
istenz aufzubauen. Nach dem Scheitern seiner Zeitschrift
"Völkermuse. Kritisches Schneidemühl" - sie muß nach
der 2. Nummer ihr Erscheinen einstellen - verläßt er
Berlin und zieht sich für längere Zeit nach Bad Pyrmont
zurück. Immerhin gewinnt Hille mit seiner Zeitschrift ei
nen für sein künftiges Dichterleben entscheidend wichtigen
Freund: Detlev von Liliencron. In Berlin hat er ferner
die Bekanntschaft mehrerer Schriftsteller gemacht, die
ihn teils verehrten, teils bemitleideten·. In ihrem Kreise
lernte er auch den damals 21 Jahre alten Karl Henckell
kennen, der sich offensichtlich in ein lyrisches Aibum
mit einem "Eichenholzdeckel" Verse seiner Freunde und
Vorbilder schreiben ließ.
Situation und Anlaß hätten eher vermuten lassen, Hille
werde et:was Heiter-Satirisches oder Aphoristisch-Anekdo
tisches beisteuern. Daß er aber ganz im Gegenteil gewis
sermaßen eine programmatische Selbstverpflichtung nieder
schrieb, zeigt - dem jungen Freund, dem Leser und Deu
ter - , wie untrennbar die persönliche und die dichterische
Existenz in Hille verbunden sind.
III
Wer das Gedicht l a u t liest, erkennt sogleich den
Ton, auf den die Verse gestimmt sind, gehört doch die
Eingangszeile
"Schön ist,. Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht•••"
zu jenen dichterischen Schöpfungen, die zum Erkennungs-

61

zeichen einer ganzen Epoche wurden. Friedrich Gottlieb
Klopstock leitet mit dieser Zeile sein Gedicht "Der Zür
chersee" ein, und ohne Zweifel war diese Dichtung auch
Peter Hille geläufig. Die Sicherheit, mit der er den
Klopstockschen Odenton trifft, ist durchaus erstaunlich;
erstaunlicher aber noch ist, daß er in vollkommener
Originalität den cantus firmus seiner eigenen Welt- und
Lebensanschauung in dies strahlende Bild komponiert:
"Schön ist es, wenn jung das strahlende Auge
Durchmißt des veilchigen Morgens
Frischüppiges Rund••. "
Zu den hervorstechendsten Merkmalen der Hilleschen
Kunst gehört die Fähigkeit, dichterische Vor-Bilder als
Impuls zu eigenem Schaffen aufzunehmen, sie zu assimi
lieren und - zu Eigenem durchgestaltet - neu zu verge
genwärtigen. Sogar Hilles eigentümlichster, unermüdlich
wiederholter Satz: ICH BIN, ALSO IST SCHÖNHEIT ist
in tieferer Analyse die konzentrierteste Fassung der
Eingangsstrophe von Matthias Claudius' Gedicht
TÄGLICH ZU SINGEN
Ich danke Gott und freue mich
Wie 1 s Kind zur Weihnachtsgabe,
Daß ich bin, bin! Und daß ich dich,
Schön menschlich Antlitz! habe;
In immer neuen Ansätzen versucht Peter Hille, die Grund
und Zentralwahrheit seines Lebens zu verdichten:
"Schön ist die Wahrheit - wahr ist die Schönheit - das
ist alles, was ihr auf Erden wißt und alles, was ihr zu
wissen braucht••• ", heißt es schon in seinem "Londoner
Tagebuch".
"Luzifer" wird zu einem S o n n e n g e s a n g
, den der Dichter anstimmt angesichts der Vergänglichkeit
alles Irdischen. Er preist das reine, leuchtende Licht
der lieben Sonne, das auch vom Tode nicht verdunkelt
wird.
IV
Aber warum dann: Luzifer? Ruft nicht dieser Name
sehr andere Assoziationen vor den Erwartungshorizont des
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Lesers? Ist nicht der Name untrennbar mit der Realität
des Teufels verknüpft? Es soll hier nicht näher unter
sucht werden, wie es hat geschehen können, daß der
Name Luzifer ( = Lichtbringer, Lichtträger) durch eine
Fehlinterpretation von Jesaja 14, 12 und in nicht zwingen
der Verbindung mit Luk. 10, 18 zum Namen Satans (hebr.
Widersacher),
des
Teufels
(griech. = Diabolos = Verwirrer)
hat werden können. Hille kannte die philologischen Hin
tergründe ohne Zweifel, aber er wußte auch, daß Luzifer
in der römischen Mythologie ein Sohn der Göttin Aurora
( =Morgenröte) war; der Morgenstern (Planet Venus) wird
zur mythischen Figur, die das Heraufkommen der Sonne,
des Lichtes jung, strahlend, sieghaft ankündigt.
Hille muß sich mit dieser Figur ganz besonders intensiv
beschäftigt haben, steht doch Luzifer in keiner sehr
entfernten Beziehung auch zu Merlin (Henckell nennt
- wie eingangs schon erwähnt - Peter Hille in seinem
Gedicht Merlin!). Aus handschriftlichen Dokumenten wis
sen wir, daß Hille sein Welt- und Waldspiel "Myrddhin
und Vivian" ursprünglich "Merlin und Vivian" betiteln
wollte. Er wählte später die gälische (d.i. irisch-schot
tisch-keltische) Form des Namens.
Merlin aber, der Zauberer, Prophet, Weise, Lehrer aus
dem Kreis der Artussage steht seinerseits gleichfalls
in einer zugleich literarischen und religionsgeschich tli
chen Beziehung zur Gestalt des Satans. (Eine kurze,
informative Zusammenfassung dieser Beziehungen kann
man in Elisabeth Frenzels Lexikon "Stoffe der Weltlite
ratur", Stuttgart, 3. Aufl. 1970, unter den Stichworten
Luzifer, Merlin, Satan finden.)
Es kann kaum ein Zweifel sein, daß Hille den Namen
Luzifer in seiner u r s p r ü n g I i c h e n Bedeu
tung verstanden wissen und als qualitätsbestimmend für
die Einzigartigkeit der menschlichen Existenz sehen
wollte. Dem Menschen ist ein Licht anvertraut (nicht
nur das "Licht der Vernunft", vgl. Prometheus!), ihn
e r I e u c h t e t das Licht der Wahrheit im Gewande
der Schönheit (vgl. Schiller!); noch Mörikes Satz aus
dem Gedicht "Auf eine Lampe"
"Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst"
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gehört in diesen Zusammenhang.

V
Genug der philologischen Assoziationen. Immerhin leuch
tet vor diesem Zusammenhang ein, welche Meisterschaft
gefordert ist, den komplexen gedanklichen Voraussetzungen
eine künstlerisch gültige Gestalt zu geben. Der Aufbau
des Gedichtes zeigt denn auch, wie schwer Hille um
die gemäße Form gerungen hat.
Die ersten fünf Zeilen des einstrophigen Gedichtes setzen
in einem kraftvoll strahlenden Odenton ein; die durch
gängig prez10se Wortwahl und Satzgestaltung verstärkt
noch den Eindruck kostbarer Sprach- und Klanggestal
tung. Das Gedicht will I a u t gesprochen werden.
Die erste Bildkomposition umgreift die Zeilen 1 - 9.
Einige Merkmale seien hervorgehoben:
veilchig
frischüppig
weißwärmend: in attributiver
Verwendung setzen diese Adjektive (bei Hille, aber im
Impressionismus überhaupt) Bilddetails, die in ihreITI Zu:
sammenhang einen extrem verdichteten und zugleich
einzigartig treffenden Eindruck vermitteln. Darüber hinaus
wird die Klang- und Farbkomposition dieser ersten Ein
heit durch den Gegensatz von 1 - 5 zu 6 - 9 noch einmal
verstärkt:
jung - nach fünfzig Jahren;
strahlendes Auge - forschendes Auge - verstehendes Auge.
Schließlich die beziehungsreiche Mittelachse:
Sonne
Die leuchtende Rose des Weltalls
Auf diese Mittelachse hin sind die ersten 9 Zeilen kom
poniert; sie bildet den Grund, aus dem alle Schönheit
hervorgeht, den Zielpunkt, auf den hin alles, was schön
ist, leuchtet, sich erfährt und bewährt.
Ihr "forschendes Auge" blickt auf den Sänger und fragt
ihn, fordert Rechenschaft von ihm, ob er treu gewesen
und geblieben ist dem Licht, das ihm als innerster Sinn
seines Lebens anvertraut wurde.
Die Verse 10 - 25 (Schluß) sind in Anführungszeichen
gesetzt. Der Sänger rühmt zunächst noch einmal die Gaben
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der Sonne; sie hat alles, Werke und Tage, treu gespendet,
freiwillig, aber verläßlich zugewendet. Der Sänger dankt
mit einem schlicht-zärtlichen
Liebe Sonne Aber nun spricht der Sänger von sich selbst (und ich
erinnere an den Anfang meiner Ausführungen: Hilles
Erfahrungen in den ersten Jahren seit 1880):
Mein Sinn hat nicht
Verdunkeln sich brauchen,
obgleich doch herbe Enttäuschungen, große Entbehrungen,
schmerzliche Erfahrungen reichlichen und begreiflichen
Anlaß zur Resignation oder gar Empörung geboten hätten.
Der Sänger hat, was er rein empfing, rein bewahrt:
Reines nur konnte ich schauen,
Reinheit schenkst du noch heute
Ist es nicht dies, was eine große Schar von Zeugen
übereinstimmend bekennt: Hilles Unfähigkeit zu boshaften
gder bösartigen Handlungen und Haltungen; seine unbe
dingte Reinheit im Denken sowohl wie im Umgang mit
allen Menschen?!
Das junge Auge begehrte Schönheit als prall erfülltes
Leben, das "unbegehrende Auge" kehrt zur Ruhe zurück.
Der Sänger wird das rein empfangene Licht unbefleckt
zurückgeben, zurücknehmen lassen, treu bis in den Tod:
Das ich im Tode
Nicht verschüttet.
VI
Darf man einen literarischen Text so undistanziert auf
seinen Autor hin interpretieren? In seltenen Fällen gewiß.
Es kann ja nicht genügen, ohne nähere Erläuterung zu
erklären, Hilles Lebens-Grundsatz "Ich bin, also ist Schön
heit" sei eine (formal ja nicht einmal besonders originelle)
Variante zu Descartes' "Cogito, ergo sum" (Ich denke,
also bin ich).
Schönheit ist für Hille weder ausschließlich noch zuerst
eine ästhetische Kategorie. Luzifer wird zur vorbildlichen
Figur für die Seins-Qualität des Schönen. Das Gedicht
darf als L e b e n s l i e d des Dichters gelesen
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werden. In ihm deutet er den tieferen Legitimations
grund für seinen Grund-Satz. Peter Hille nimmt einen
alten philosophischen Satz wieder auf:
ens et pulchrum convertuntur.
Alles, was
s t , ist - insofern und wenn es das ist,
was es seinem Wesensgesetz nach sein soll s c hön!

ERWITZEN
Das kleine Walddorf. der Geburtsort des Dichters Peter Hille,
hat seine Ortsgestalt im Lauf der Jahrzehnte nur unwesentlich ver
ändert. In hundertfältiger Form wird es in der Sekundärliteratur
über Hille apostrophiert. Oft bemühten sich die Autoren, der idylli
schen Lage des Dorfes auf besonders anmutige und poetische Weise ge
recht zu werden.
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Ein fleißiger und ordentlicher Kötter
aus dem Münsterland, der in Mondnächten
vom "Zweiten Gesicht" bedrängt wird, ist
die Hauptfigur in Hilles novellistischer
Skizze: "Der Spökenkieker".
68

******************************************************
URSULA KIRCHHOFF
PETER HILLES ERZÄHLUNG "DER SPOEKENKIEKER"
Eine Interpretation

******************************************************
Im 4. Band der neuen Hille-Ausgabe steht die Er
zählung "Der Spoekenkieker", die bisher so gut wie unbe
kannt ist, auch wenn sie zu Hilles besten Produktionen
zählt. (1)
Schon der Titel deutet an, daß sich der Autor hier ei
nem typisch westfälischen Motiv zuwendet, doch verrät
er noch nicht, wie geschickt Hille Charakter- und Sozi
alstudie, Volksglauben und Kriminalfall im "Spoekenkie
ker" miteinander verbindet. Allenfalls weist der hand
schriftlich überlieferte Untertitel "Novellistische Skizze
aus dem Münsterlande" auf eine 'unerhörte Begebenheit'
voraus, die teils mit dramatischer Spannung, teils mit
leisem Humor erzählt wird.
Dies ist in Kürze die 'unerhörte Begebenheit': Bent
Levermann, der fleißig und genügsam mit der Magd
Elisabeth Klaverkamp, genannt Libbet, einen kleinen
Kotten bewirtschaftet, ist Spökenkieker, d. h. er hat
das Zweite Gesicht und sieht in Vollmondnächten den
Mädchenmord eines Schäfers, den Selbstmord des Tage
löhners Düvel und schließlich den Brand des eigenen
Hauses voraus. Abwenden kann er das Unglück nicht,
wohl aber dem Schaden vorbeugen, indem er eiligst
eine Feuerversicherung abschließt. Als einen Tag später
der Kotten tatsächlich brennt, wird er wegen Brandstif
tung und Versicherungsbetruges verhaftet. Doch nicht
Levermann ist der Täter, sondern die Magd, die aus
Angst vor der Dunkelheit ihre Öllampe ins Stroh gewor
fen hat, um mehr Licht zu haben. Das Schöffengericht
berücksichtigt Libbets Angst und spricht sie frei. Lever
mann aber erkennt die hilflose Verlassenheit der Magd,
um die er sich kaum gekümmer.t hat, und will sie nun
heiraten. Die Geschichte endet mit einem Vorgriff
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auf das weitere Leben der beiden, die in der Sorge
um Familie und Kotten nicht länger von Visionen und
Angst heimgesucht werden.
Trotz der sich überstürzenden Ereignisse und einer ge
wissen dramatischen Spannung handelt es sich beim
"Spoekenkieker" eher um eine Charakter- und Sozial
studie als um eine novellistische Kriminalgeschichte,
zumal die Leser/innen von vornherein über die Entste
hung des Brandes informiert werden und allenfalls auf
den Ausgang des Prozesses neugierig sind. (2)
Die Bezeichnung "Charakter- und Sozialstudie" gilt zu
nächst für die Beschreibung der Titelfigur, außerdem
aber auch für die der Magd und - in abgeschwächter
Form - für die einiger Rand- und Nebenfiguren. Die
Erzählung beginnt mit der Vorstellung des Kötters bei
seiner alltäglichen Arbeit:
"Bent Levermann ging runter seinem Pfluge. Langsam,
bedacht, mit seinen breitknochigen Fingern, einer Faust,
die gewillt schien, sein ganzes Erbe zu bedecken, den
Pflug am Sterz tiefer in die Furche drückend, daß er
auch ordentlich durchkam 11 (183). (3)
Offene Anfänge wie dieser, der ohne genauere Orts
und Zeitangaben die Hauptfigur unvermittelt bei ihrem
augenblicklichen Tun zeigt, sind für viele Romane und
Erzählung�n der Jahrhundertwende charakteristisch. Sie
akzentuieren das Ausschnitthafte des Erzählten und wei
sen es dadurch als Teil eines größeren Zusammenhan
ges aus. (4)
So ist denn auch der hier beschriebene Gang hinter
dem Pflug nichts Einmaliges, sondern ein beispielhafter
Ausdruck für Levermanns gesamte Existenz, ein typischer
Ausschnitt aus seinem bäuerlichen Leben. In die Dar
stellung des exemplarischen Tageslaufes integriert Hille
die äußere und innere Charakteristik des Kötters: Die
Ruhe und Bedächtigkeit, mit der dieser seine Arbeit
erledigt, deuten darauf voraus, daß Levermann später
dem vorhergesehenen Unglück planmäßig und überlegt
vorbeugt und nicht im geringsten panisch reagiert. Hand
form und -griff spiegeln seinen Willen wider, Hab und
Gut beisammen zu halten und keine Mühe zu scheuen,
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damit alles seine Ordnung hat.
Im folgenden führt Hille das Bild des ordentlichen und
fleißigen Kötters weiter aus und verdeutlicht so, daß
dieser alles andere als ein Phantast oder Wirrkopf ist:
Levermann achtet auf die Geradlinigkeit .der Furchen,
empfängt wortlos das Essen der Magd, das er am Feld
rand einnimmt, um die Arbeit nicht zu lange zu unter
brechen und sich insgeheim, ohne es sich einzugestehen,
seines Besitzes zu erfreuen. Mit einigen wart- und
sozialgeschichtlichen Bemerkungen weitet Hille sodann
die Charakterstudie zur Typologie eines Kötters aus,
bevor er Levermanns markantesten Wesenszug, die
Spökenkiekerei, eingehender darstellt. Dieser wird eben
falls in die Vorgangsschilderung integriert, doch deu
tet bereits die Beschreibung von Levermanns Gesicht
auf dessen übersinnliche Fähigkeiten voraus:
"Damit kommt ein Ausdruck in sein eigentlich weder
braunes, noch bleiches, nicht ernstes und strenges,
am allerwenigsten aber lustiges, eigentlich mehr
schweres und doch leeres Gesicht, das so Erde ist,
wie die unter und um ihn, und worin die Augen stehen
wie ein paar Kolke, nicht tief und nicht seicht.
Ein Gesicht, das so etwas Saures hat wie schlechter
Boden. Und dieses ist Grauen. 11 (185)
Unwillkürlich entsteht mit dieser Beschreibung der Ein
druck einer gespenstischen Moorlandschaft, in der die
dunklen, undurchsichtigen Tümpel schreckliche Geheim
nisse zu verbergen scheinen. Und so folgt Levermanns
voraufgehender Bilanz beim Pflügen, die eher bildhaft
assoziativ als rational-abstrakt zu dem Ergebnis kommt,
daß sein Leben "angenehm", aber nichts "Besonderes"
sei (185), mit dem aufgehenden Mond ein spürbar wach
sendes Grauen. Vergeblich treibt der Kötter die Pferde
zu schnellerer Arbeit an, vergeblich sinnt er nach einem
Ausweg. Eine Flucht in die Gesellschaft anderer Men
schen, sei es in eine Kneipe, sei es zu einem Gespräch
mit Libbet, kommt für ihn nicht in Frage. Ebenso ver
geblich bleibt auch sein Versuch, nach dem wortkargen
Abendessen mit der Magd das Grauen mit der Lektüre
der "Landwirtschaftlichen Zeitung" zu bannen:
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"Und immer mehr klammert sich Levermann · fest an die
'Winke über rationellen Fruchtwechsel', immer mehr
hält er sich an die Buchstaben, immer fester, so
daß der Sinn nicht mehr zu sehen ist••• Und doch reißt
es ihn fort. Und er starrt hinein in das höhnende,
bleiche Licht.
Da aber wird's auf einmal anders hell ••••
Es brennt über seinem Kopfe. 11 (188)
Indem Hille den verzweifelten Kampf des Kötters gegen
die im Mondlicht aufsteigende Unglücksvision schritt
weise und in immer schnellerem Tempo schildert, läßt
er die Leser/innen an Levermaims wachsender Bedräng
nis partizipieren. Der Kontrast zwischen dem sachlich
nüchternen Zeitungsartikel und der mitreißenden Sugge
stivität des Mondes verdeutlicht die Ohnmacht des Ratio
nalen gegenüber der übersinnlichen Macht der Vision.
Auch der Gegensatz zwischen der irrationalen Schau
und dem sich rational wehrenden Seher, für den über
schaubare Ordnung und absolute Gefühlsbeherrschung
charakteristisch sind, verstärkt den Eindruck des Ausge
liefertseins an übermenschliche Kräfte. Außerdem er
reicht der Autor durch die direkt-präsentische Darbie
tung der Vision, die weder durch Rückkopplung an den
Visionär noch durch Erzählerkommeiitare eingeschränkt
und relativiert wird, daß das Zweite Gesicht umfassende
Geltung erhält und auch den Leser/innen, die bereits
durch die Anteilnahme an Levermanns vergeblichem
Widerstand e_�ngestimmt sind, unwiderruflich erscheint.
Levermanns Uberlegung "War das Einbildung?" und die
anschließende Feststellung "Nein, der Balken ist ja warm!"
(188) verstärken darüber hinaus im Nachhinein den Re
alitätscharakter des Ereignisses.
Darauf entspannt sich die Situation; der Kötter wird
ruhiger und beginnt, die Schadensminderung vorzuberei
ten. Im großen und ganzen ist Levermanns Charakteri
stik damit abgeschlossen. Nur e1mge Details werden
im letzten Teil noch ergänzt, z. B. der Stolz, mit dem
Levermann auf der Bezahlung des Verteidigers für Libbet
insistiert, oder die ehrliche Offenheit, mit der er seine
innere Verantwortung für die Tat der Magd übernimmt.
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Der Autor aber bereitet einen zweiten Höhepunkt vor,
indem er sich nun der · Magd zuwendet, die bisher nur
nebenbei erwähnt wurde. Libbet ist Waise und hat weder
Freunde noch Verwandte. Längst hätte sie ihren Dienst
bei dem wortkargen Kötter verlassen, fürchtete sie nicht,
vom Gendarmen sofort dorthin zurückgebracht zu werden.
An diesem Abend ist sie .ebenso unruhig wie Levermann;.
ihre Angst wächst, als sie den Bauern hinausgehen hört,
und als das "kalte, gespensterhafte Mondlicht" ihr ins
Gesicht fällt, schreit si.e laut auf (188). Anders als. Lever
mann, der das Unglück vorausschaut, wird Libbet von
Erinnerungen an die Vergangenheit befallen, an die. Mit
schülerin Settken Appels, die schon mit zwölf Jahren
starb, an eine alte Bettlerin, deren "magere Hände•..
nichts waren als Kn@chen, Adern und eiskaltes weiches
Leder" (189), und die vor einem Jahr bei einer Prozssion
tot zusammenbrach, und schließlich an den Soldaten
Franz Hetkamp, der sich aus Verzweiflung über sein
elendes, von den militärischen Vorgesetzten erniedrig
tes Leben erschoß. Es sind keine tröstlichen Erinnerungen,
sondern solche, die mit der Vergegenwärtigung fremden
Leids Ausdruck von Libbets eigener Ohnmacht und Ver
lassenheit sind. Denn auf dem abgelegenen Kotten sieht
sie keinen anderen Menschen als Levermann, der sie
jedoch absichtlich nicht beachtet, weil er alle Frauen
als potentielle Unterdrückerinnen fürchtet. Libbet fühlt.
sich nicht mehr leben, sondern als "Gerippe" in den
Kreis der Toten auf den Friedhof versetzt. Je stärker
der "kalte Mond" auf sie eindringt, umso mehr bedrängt
sie eine innere Stimme, Feuer zu machen:
11
'Vüar, Vüar, Vüar ! ' wiederholte es sich in. ihr.
'Vüar, Vüar, Vüar ! ' wohin sie ging und wo sie stand 11
(190).

Die Übermächtigkeit dieser Stimme unterstreicht Hille
mit dem doppelten dreimaligen Feuerruf, der Mensch
und Dinge gleichermaßen in ein angstvolles Schweigen
versetzt, das alle Verbindungen zuerstört, so daß es
nur noch trostlose Vereinzelung gibt:
"Es war ihr so still, so unheimlich; denn um diese
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Zeit hatte sogar die Brunnenke tte
A n Sprechen nun gar nicht zu denken.
Alles abgehackt••• n (190).

A ngst

zu

klirren.

Der unwiderstehliche Wunsch nach Feuer läßt auch bei
Tagesanbruch nicht nach, sondern wird noch intensiver,
als Levermann die Magd vor seiner Abreise zur Versiche
rung nach Münster ermahnt, auf das Feuer zu achten:

"Da war es schon wieder, 'da t Vüar' . Wie sich nur
dagegen wehren? Es drang je tz t auf sie ein.
So eine Seele, so ein Gefühl will doch heraus" (191).

Libbet ist so hilflos auf sich selbst gestellt, daß sie
"lieber als die geisterhafte Zurückhaltung" des Bauern
etwas "Zudringlichkeit" hätte, die "Leben" und "Anteil"
verspräche (191). Der Mangel an menschlicher Zuwen
dung, die auch das "vorwurfsvolle Grunzen" des hungri
gen Viehs nicht ersetzen kann, den auch kein Gebet
beseitigen kann - "das war zu hoch für sie, das war
nun was für die ganz Frommen, für die Nonnen" (191)
- verstärkt ihre Sehnsucht nach Feuer.
Als sie daher in der folgenden Nacht von den Schritten
des Bauern, der das Haus kontrolliert, wach wird, hält
sie das Knistern ihres Strohsacks für das Knistern von
Flammen, steigt von Angst gepackt auf den Boden und
wirft die ausgehende Öllampe ins Stroh. Beim Anblick
der "schönen Flamme" kehrt sie beruhigt in ihre Kammer
zurück (193). Als der Kötter sie ruft, reagiert sie ebenso
besonnen wie er und rettet mit ihm zusammen das Vieh.·
Bei ihrer Vernehmung als Zeugin gesteht sie ohne Zögern
die Brandstiftung, beteuert aber gleichzeitig ihre Un
schuld:

"Ich ha t te immer so Angst, weil der Bauer, immer
wenn Vollmond war, was sah . Und da hörte ich so
knistern, und da dach te ich: es brenn t, und ging
auf den Balken . Da ha t te ich sonne Angst, und die
La terne wollte ausgehen. Und es wurde schon immer
dunkler, da warf ich das Krause] in's S troh.
So ist's gekommen, und ich kann nichts dazu" (197) .

Die völlig auf sich selbst gestellte Magd, die unfähig
ist, mit sich, ihrem Hausgenossen und ihrer Situation
fertig zu werden, die alles nur "dumpf" fühlt (191),
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erscheint prädestiniert zum Medium, das die Vision
intuitiv aufnimmt und gleichsam hypnotisiert in die Tat
umsetzt. Ihre subjektiv glaubhafte Unschuldsbeteuerung
weist darauf hin, daß die Brandstiftung nicht aus eige
nem Willen und aus eigener Entscheidung geschah, son
dern Folge eines übermächtigen Dranges ist. Subjek
tiv ist die Magd unschuldig, was objektiv zu ihrem Frei
spruch führt, mag dieser auch nachträglich seitens des
Staatsanwaltes angefochten werden.
Der Autor, der seine Geschichte mit dem kaum ver
hüllenden
Decknamen
"Casparhülsen"
und
"Hilbeck"
(=Appelhülsen und Tilbeck) im westlichen Münsterland
unweit von Schloß Hülshoff und dem Rüschhaus genau
lokalisiert (191f.), verstärkt die Glaubwürdigkeit des
Geschehens mit der Berufung der Verteidiger Levermanns
und Libbets auf Droste-Hülshoffs Ballade "Vorgeschichte"
(Second Sight), auf weitere Zitate der westfälischen
Dichterin sowie auf eine vermutlich historische Paral
lele (198f.) (5)
Zusätzlich bemüht er sich aber um eine psychologische
Deutung des Vorfalls und hebt dadurch im. Gegensatz
zu Droste-Hülshoff die numinose Rätselhaftigkeit wieder
auf. Denn Hille greift auf die literarisch wie wissen
schaftlich aktuellen Erkenntnisse der Jahrhundertwende
zurück, indem er ähnlich wie Schnitzler und Freud auch
die Sexualität in die Deutung des Geschehens einbe
zieht, das sich daher auch so verstehen läßt: Da leben
nicht nur zwei introvertierte Menschen scheinbar unab
hängig und isoliert nebeneinander, sondern diese sind
auch Mann und Frau, die sich insgeheim zueinander
hingezogen fühlen, doch ihre Gefühle nicht äußern kön
nen. (6) Bei dem Mann manifestieren sie sich schließ
lich in Gestalt der Feuervision, bei der Frau erzwingen
sie ihren Durchbruch in Form realer Flammen. Hille
markiert diese Sicht an mehreren Stellen: Ein Arzt hat
Levermann geraten, durch Heirat die visionäre Kraft
zu bändigen; Libbet lehnt die "gleichmäßige Behandlung"
des Bauern ab, die sie zum selben Verhalten zwingt
(191), und schließlich erkennt der Kötter, daß er wegen
seiner übermäßigen Zurückhaltung für das Unglück ver-
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antwortlich ist. Sein Heiratsantrag verändert die beiden
völlig: Beide wirken befreit: Er ist "heraus aus seiner
Haft", und sie ist "so sicher, so lebendig, das war früher
gar nicht in ihrem Gang gewesen, dieses Wiegendflinke,
das gefallen will. Sie hatte das früher ja gar nicht ange
fangen, weil sie es nicht verwenden konnte. In Wort
und Auge ein Leben" (204). Während sie zuvor wegen
ihrer unterdrückten Gefühle Gefangene ihrer selbst bzw.
leblose "Gerippe" waren, gewinnen sie jetzt neue Lebens
und Existenzmöglichkeiten. · So gestatten sich die einst
so verschlossenen Menschen den öffentlichen Austausch
von Zärtlichkeiten, gönnen sich im Gegensatz zu ihrer
früheren Genügsamkeit reichliches Essen und Trinken
in einer Wirtschaft und fühlen sich den anderen Gästen,
die den Prozeßverlauf kritisieren, so überlegen, daß
Levermann diesen zu schweigen gebietet. Der Schlußsatz
weist außerdem auf die endgültige Befreiung von Grauen
und Angst hin.
Mit der Aufhebung der numinosen Rätselhaffigkeit durch
psychologisch-rationale Deutung korrespondiert anderer
seits auch die humorvolle. Färbung, die Hille der Er
zählung verleiht. Da gibt es zunächst die wirtschaft
lich-vernünftige Reaktion des Kötters auf die Feuer
vision, die beinahe listig Kapital aus der übersilmlichen
Fähigkeit schlägt. Die disparate Verknüpfung des über
natürlichen mit dem Ökonomischen bewirkt auch eine
befreiende Distanzierung der Leser/ir-men vom numinosen
Grauen, so daß sie gleichsam schmunzelnd die· iebens
praktische . Tüchtigkeit des Kötters bewundern können.
Ferner gibt es den pfiffigen Bauern Franz Winkelsett,
den Levermann auf der Reise nach Münster im. Gespräch
mit einem Versicherungsagenten trifft:
nDer rauchte immer kalt aus einer kurzen Pfeife,
aber wußte auf den Viehmärkten die klügsten Juden
über das Ohr zu hauen n (191f.).
Schlagfertig kontert Winkelsett den Werbesprüehen des
Agenten, bis dieser sich resigniert abwendet und Lever- .
mann zum Zuge kommt. Auch die Episoq.e mit dem
dicken Viehhändler, der im Halbschlaf dem SGhaffner
seine Zigarre statt der Fahrkarte reicht, gehört in den
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Bereich des Humoristischen. Die gesamte Darstellung
der Bahnfahrt ist mit ihren humoristischen Elementen
ein retardierender Einschub in der Schilderung von
Libbets angstvollem Feuerdrang, der durch den Kontrast
zurückgedrängt
und
anschließend
umso
effektvoller
wirkt. Endlich gibt es noch den Anwalt Giese, dessen
juristischer Handapparat aus "Second-Sight, Droste-Hüls
hoff, Schlacht am Birkenbaum" besteht (199), womit
Hille wiederum durch die Inkongruenz von Zweck und
Mittel Komik erzeugt. Auch der Rückzug der eifrigen
Urteilskritiker auf das unverfängliche Thema der Stadt
ratswahlen wirkt erheiternd und gibt gleichzeitig der
ungeteilten Freude von Bauer und Magd Raum. Nicht·
zuletzt aber verkündet der Schlußsatz das humorvolle
Einverständnis des Autors mit seinen Figuren:

"Libbet
ofen zu
Rangen,
deckte"

aber hatte soviel damit zu tun, den Back
heizen, um Pumpernickel zu backen für ihre
daß sie ihr Bedürfnis nach Feuer vollständig
(205).

In diesem Kommentar zum Happy-End erlaubt sieh Hille,
die einst bedrohliche Feuergewalt quasi im Baekofen
zu domestizieren und so wie in einem kleinen Genre
bild scherzhaft vorzuführen: Der glückliche Ausgang
der Geschichte wird damit auch atmosphärisch spürbar.
Es mag an der Mischung aus innerer und äußerer Drama
tik,
Sozial- und Charakterstudie, Kriminalgeschichte
und volkstümlich-humorvoller Erzählung liegen, daß Hille
den "Spoekenkieker" nicht als Novelle, sondern als "novel
listische Skizze" bezeichnet. Zwar arbeitet e
. r zügig
auf den ersten Höhepunkt, die Vision, hin, zwar ist der
zweite, der Brand, zugleich auch der Wendepunkt, .zwar
könnte das Feuer als "Falke" betrachtet werden, aber
gleichzeitig gewährt der Autor neben der inneren und
äußeren Spannung auch der ausführlichen Beschreibung
der verschiedenen Milieus, des Kottens, des. Gerichts
und der Schenke, Raum und spinnt Episoden wie den
Wettstreit zwischen Bauer Winkelsett und dem Versiche
rungsagenten weiter aus, als es für den Fortgang der
Handlung unbedingt erforderlich wäre. Ähnlich· verselb-.
ständigen sich auch Levermanns Gesichte und mehr noch

77

Libbets Erinnerungen, die jeweils eine in sich geschlos
sene Geschichte sein könnten. Dies alles trägt zur Ab
rundung der "Skizze aus dem Münsterlande" bei, nicht
aber zur Straffung des novellistischen Kerngeschehens.
Doch ist Hille mit dieser Ausweitung der Novelle ebenso
zeittypisch wie mit der psychologischen Deutung von
Vision und Feuer. Erinnert sei nur an Hauptmanns Er
zählung "Bahnwärter Thiel", die .zwar tragisch endet,
aber ähnlich als Sozial- und Charakterstudie konzipiert
ist. Auch Hauptmann verwendet nicht den Begriff der
Novelle, sondern bezeichnet seine Geschichte als "novel
listische Studie". Von dem Naturalisten, der die trieb
hafte Abhängigkeit des Bahnwärters von seiner zweiten
Frau mit allen zerstörerischen Konsequenzen darstellt,
unterscheidet sich freilich Hilles lebensbejahende Kon
zeption, auch wenn ihr die Tragik nicht fremd ist, und
auch wenn Hille wie Hauptmann Sozio-, Psycho- und
Dialekt verwendet, denn Hille sieht eine Möglichkeit,
den Konflikt positiv zu lösen:
"In · seinem heißen, klaren Kopf stieg stolze Freude,
Triumph. Und das Mädchen erst! Hohe Röte wie bei
einer Pfingstrose war in ihre von der Gefängnisluft
etwas vergilbten Backen getreten.
In Wort und
Auge ein Leben 11 (204).
Das für die Jahrhundertwende charakteristische Lebens
pathos zeigt sich hier nicht mit seiner dunklen, Leben
wie Tod umfassenden Seite, sondern in der Übersteigerung
eines glückhaften Augenblicks, der nicht von ungefähr
ein M0ment erfüllter Liebe ist:
"Dann sprang er auf und gab ihr einen, zwei, drei
verweilende Küsse 11 (204).
Hierin manifestiert sich Hilles optimistische Lebens
auffassung, die zwar den Aspekt existentieller Not
nicht außer acht läßt, diesem aber ein positives Gegen
bild gegenüberstellt.
Zu wünschen ist, daß diese vielschichtige Erzählung
möglichst vielen Leser/innen zugänglich wird, was viel
leicht erfordert, daß sie eines Tages außer in der sechs
bändigen Ausgabe auch in einer kleineren Textsammlung
erscheint,
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ANMERKUNGEN
"Der Spoekenkieker" wurde erst 1985 in den von
Friedrich Kienecker herausgegebenen "Gesammelten
Werken" veröffentlicht. Eine erste Edition in der
maschinenschriftlichen Dissertation "Leben und Apho
rismuswerk Peter Hilles" von Antonie Brinkmann
(Marburg 1948) hat wohl kaum ein breiteres Publikum
erreicht.
2 Die Konzentration auf den Täter und seine sozialen
und psychischen Voraussetzungen ist allerdings gene
rel I für die Kriminalgeschichte charakteristisch, der
es im Gegensatz zur Detektivgeschichte nicht auf
die zielgerichtete Spannung der Frage "Wer war es?"
ankammt, sondern auf die umfassendere Erklärung
des "Warum?".
3 Zitiert nach: Peter Hille, Gesammelte Werke in sechs
Bänden. Hg. von Friedrich Kienecker, Bd. 4, Essen
1985, s. 183-205.
4 Wolfdietrich Rasch, Das Problem des Anfangs er
zählender Dichtung, in W. R., Zur deutschen Lite
ratur der Jahrhundertwende, Stuttgart 1968, S. 49
bis S. 58.
5 Während der Schulzeit in Münster beschäftigte Hille
sich mit Droste-Hülshoff. Zusammen mit den Brüdern
Hart suchte er Schloß Hülshoff und das Rüschhaus
auf. Ob der "Spoekenkieker" schon während der Schul
zeit entstanden ist oder später, ist den Anmerkungen
in den "Gesammelten Werken" (Bd. �. S. 290) leider
nicht zu entnehmen.
6 Vgl. "Der Spoekenkieker", S. 186 und S. 191.
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DETLEV VON LILIENCRON
wurde 1885 erstnals auf Peter Hille aufmerksam.
Das Foto Liliencrons starrmt aus der Mitte
der achtziger Jahre.
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******************************************************
MICHAEL KIENECKER

"Er muß ein Herz wie liebe Frühlingssonne haben"
DETLEV VON LILIENCRON UND PETER HILLE:
EINE DICHTERFREUNDSCHAFT

******************************************************
Dichtung und Leben Peter Hilles haben auf viele
seiner Zeitgenossen einen geradezu unwiderstehlichen
Reiz ausgeübt, den sie vielfältig schriftlich bezeugt
haben: ich nenne nur die Brüder Hart, E. Mühsam und
vor allem E. Lasker-Schüler.
Sie alle spürten das Ungewöhnliche, zugleich tief Mensch
liche, das Werk wie Existenz Peter Hilles gleichermaßen
ausstrahlen.
Zu diesen - man kann ohne Übertreibung sagen - enthu
siastischen Verehrern Hilles zählt auch Detlev von
Liliencron, den vor allem im Jahrzehnt 1885-1895 eine
innige Freundschaft mit Peter Hille verband. Diese
freundschaftliche und für beide bedeutsame Beziehung
ist bis heute kaum beachtet worden, selbst die recht
umfangreiche Liliencron-Biographik hat kaum Notiz von
dieser Freundschaft genommen und vor . allem Lilien
crons ·Umgang mit R. Dehmel, G. Falke und O. J. Bier
baum untersucht und kommentiert. (1)
Dabei kann als sicher unterstellt werden, daß gerade
Hille einen wohl nicht geringen Anteil an der dichte
rischen Entwicklung Liliencrons hat: Liliencron, der eben
so wie Hille immer wieder als literarischer Impressio
nist bezeichnet wird, hat in P. Hille einen frühen Weg
genossen in dieser dichterischen Stilprägung gefunden,
die in der Zeit um 1885 durchaus innovatorischen Cha
rakter hat.
Die mangelnde Beachtung der freundschaftlichen Verbin
dung zwischen Liliencron und Hille mag vor allem darin
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gründen, daß die Dokumente dieser Freundschaft: Briefe,
Essays, Charakteristiken entweder gar nicht bekannt,
weil nie gedruckt, oder doch nur allzu spärlich und ver
einzelt der Öffentlichkeit zugänglich wurden.
Erst die Neu-Edition der Gesammelten Werke Peter
Hilles stellt in den Bänden 5 und 6 so viele Zeugnisse
dieser Freundschaft - z.T. als Erstveröffentlichung zusammen, daß aus ihrer Synopse das Profil dieser
Freundschaft nachgezeichnet werden kann. Der 5. Band
der Edition bietet in Erstveröffentlichung als wichtige
Quelle den umfangreichen Essay Hilles über Liliencron,
weiter zwei kürzere, von Hille selbst noch zum Druck
gegebene Texte. Der 6. Band versammelt die noch er
reichbaren Briefe, die zwischen beiden Dichtern gewech
selt wurden; ferner die Briefe, die Liliencron an seinen
Verleger W. Friedrich und zahlreiche Schriftsteller Kollegen geschrieben hat.
Die Lektüre all dieser Dokumente vermag den deutli
chen Eindruck zu geben, daß es sich hier nicht um eine
eher oberflächliche, tiefere Schichten der Existenz kaum
berührende Bekanntschaft, sondern tatsächlich um eine
wechselseitig prägende Freundschaft im vollen Sinne
gehandelt hat.
II

Detlev von Liliencron wurde am 3. Juni 1844 in Kiel
geboren. Seine Schulzeit verläuft für ihn wenig erquick
lich - eine erstaunliche Parallele zu Peter Hille! - ;
zu Schulmeistern und akademischen Gelehrten, insbeson
dere Literaturprofessoren, hat er lebenslang ein gestör
tes Verhältnis gehabt, wie uns Hille bestätigt:
"Und er hat auch dieselben Feinde wie die Kindheit:
die Schulmeister. ( ...) Die schreiben ja nun so wütend
und so dickleibig über die jüngste Literaturbewegung.
Und sie haben diesen großen Buchhändlerkredit, weil
sie Professoren sind, jedenfalls viel Muße haben. Also
wenig Zulauf, Arbeit und Verdienst als Professor,
von nichts aber so wenig verstehen, als das worüber
sie eben am liebsten schreiben. Liliencron gibt's ihnen
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aber ehrlich wieder." (Bd. 5, S. 52) (2)
Liliencrons Sinnen und Trachten richtet sich früh auf
die militärische Laufbahn. Im Jahre 1863 wird er Offi
zier und nimmt an den preußischen Kriegen 1864 (gegen
Dänemark), 1866 (gegen Österreich) und 1870/71 (gegen
Frankreich) teil; er wird zweimal verwundet.
Hohe Schulden zwingen ihn 1875, den Militärdienst zu
quittieren. Für zwei Jahre reist er nach Amerika, kehrt
1877 zurück und heiratet die längst umworbene Helene
von Bodenhausen. Er bereitet sich auf den Verwaltungs
dienst vor, wird 1882 Hardesvogt auf der Insel Pell
worm und wechselt 1884 als Kirchspielvogt nach Kel
linghusen. Die Einkünfte aus seiner beruflichen Tätigkeit
ermöglichen ihm nicht, seine immensen Schulden zu
tilgen, ja, im Jahre 1885 bittet er sogar selbst um seine
Entlassung aus dem preußischen Staatsdienst, weil er
nicht bereit ist, der Regierung eine detaillierte Auf
stellung seiner Schulden zu geben. Auch seine Ehe zer
bricht, und so fristet er ein wirklich ärmliches und ein
sames Leben in Kellinghusen: Auch Liliencron hat die
drückende Existenznot - ebenso wie Hille - , bis hin
zum wirklichen Hunger, bitter erfahren müssen.
Allerdings findet er nun die Zeit, viel zu lesen und
seiner schriftstellerischen Neigung nachzugehen. Da ge
langt ihm noch im Jahre 1885 eine literarische Zeit
schrift in die Hand: "Die Völkermuse". Der Herausgeber,
ein gewisser Peter Hille, hat sie ihm höchstpersönlich
zugeschickt. Am 1. November 1885 setzt sich Liliencron
hin und faßt seine Begeisterung in Worte:
"Wer sind Sie? Was sind Sie? Wo sind Sie? Ein ano
nymer Prinz? Ein Geheimrat im Ministerium des Äu
ßeren? Ein stiller Stubengelehrter? Ein Sportsmann?
Ein Professor? Vor allem müssen Sie universelle
Kenntnisse haben. (••• ) Ihre Völkermuse ist viel zu
fein für unseren deutschen Leseplebs. (••• ) Ich habe
ein feines Verständnis für das, was wirklich einmal
rechts und links abgeht von dem gewöhnlichen Weg,
den die infame Bande unserer Millionen Lyriker
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("Dichter") wandeln. Deshalb begrüße ich mit tausend
fachem Jubelgeschrei jede solche Erscheinung." (Bd.
6, s. 172)
Sofort schließt sich ein reger Briefwechsel an, Liliencron
schreibt 1885/86 in rascher Folge mindestens einmal
monatlich einen meist ausführlichen Brief an Hille. Lei
der sind uns die Briefe Hilles, die Liliencron erreichten ·
und auf die er Bezug nimmt, nicht erhalten.
Den Liliencronschen Briefen aber läßt sich leicht entneh
men, daß der Ton schnell immer privater wurde. Redet
Liliencron zunächst Hille noch förmlich mit "Geehrter
Herr Hille" an, so geht er dann rasch über zu "Mein
sehr lieber Freund"; kurz darauf - er hat Hille bereits
das "Du" angeboten - sagt er noch vertraulicher "Du
Lieber" und gar "Mein innigstgeliebter Peter".
Wie bedeutsam und persönlich auch Hilles Briefe an
Liliencron gewesen sein müssen, können wir einer Brief
stelle vom 14. Oktober 1886 entnehmen:
"Eben, mein sehr lieber Peter Hille, erhalte ich Dei
nen langen, so lieben, lieben und interessanten Brief.
Steckt doch so vieles in ihm: Eine verliebte Seele
(- wie eine stille, schmetterlingsüberflogene Blume
ist oft solche Sehnsuchtsseele wie die Deinige nach
lgstadt -); eine Fülle von Geist in oft markantester
Ausdrucksweise, in oft geheimnisvoll-verständlichster
Sprache. Dann endlich: wie in allen Deinen Briefen:
auch in Deinem letzten: soviel Herz und Güte und
Menschenliebe! - Wie war es mir ins Herz ziehend,
was Du mir von Deiner Liebe und von Deinen Brüdern
erzähltest." (Bd. 6, S. 180)
Liliencron versucht, sich ein Bild von Hille zu entwer
fen, er bittet ihn um eine Photographie, bekundet seine
tiefe Sympathie:
"Gern hätte ich Sie, nach Lesung Ihrer Zeilen, an
mein Herz geschlossen, Sie wunderbarer, absonder
licher, rätselhafter Mensch, Sie!!! Und doch ist mir
Alles und Jedes von Ihnen verständlich. Ganz unglaub-
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lieh fühle ich mich zu Ihnen hingezogen, wie viel
leicht noch nie zu einem Menschen." (Bd. 6, S. 17 4)
Unumwunden bekennt er auch seine -Bewunderung
für den Dichter Hille, ja, er prophezeit ihm den großen
dichterischen Durchbruch:
"Ich denke mir, das, was Sie schreiben, muß ganz
originell sein. Ich bin mir ganz sicher, daß Sie einmal
hell herausleuchten werden aus dem Millionendichter
schund, den wir zur Zeit haben. Irgend etwas ganz
Wunderbares steckt in Ihnen ••• ". (Bd. 6, S. 175)
Liliencron hat diese Einschätzung nicht für sich behal
ten. Im Jahre 1886 wird er nicht müde, seinem Verleger
Wilhelm Friedrich Hille anzuempfehlen:
"Darf ich mir sehr ergebenst einen Rat erlauben:
Riskieren Sie eine Freimarke zuerst, und schreiben
Sie an: Peter Hille, Schriftsteller, Bad Pyrmont. ( ••• )
Peter Hille gehört zu Jungdeutschland; aber anderer
seits ist er der Jean Paul der Jetztzeit. Jedenfalls
ist er ein tiefsinniger, ganz origineller Dichter und
sehr naiv, unpraktisch, kindlich, mit einer höchst
anständigen Gesinnung." (Bd. 6, S. 202 / 203)
Dieser freundliche Einsatz für Hille hat
darauf Folgen: Friedrich verlegt Ende 1886
"Die Sozialisten". Auch Liliencron geht
ein Exemplar des Romans zu. Bereits am
1886 schreibt er in seiner ersten Reaktion

bereits kurz
Hilles Roman
sehr schnell
2. November
an Friedrich:

"Herzlichen Dank für das Buch Peter Hille's. Ich
habe nur erst einen Blick hinein thun können. Aber
das Buch ist ja unbeschreiblich ursprünglich. Ich gra
tuliere Ihnen und Hille. Was wird die ganze Reim
patengesellschaft zu dem Buche sagen. Bei Gott!
ich glaube, Sie haben einen guten Griff gethan." (3)
Liliencron muß den Roman dann in wenigen Tagen
verschlungen haben; bereits fünf Tage später, am 7.
November, schreibt er wieder an Friedrich:
"Das Buch von Hille halte ich für das besonderste,
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merkwürdigste,
interessanteste
dieses Jahrhunderts.
Bringt es das Glück, der Zufall, daß es gleich an
fangs aufs richtige Gleis rollt, so kann es ungeheures
Aufsehen erregen." (Bd. 6, S. 203)
Eine sehr subjektive Einschätzung, gewiß; und wie wir
wissen, hat Hilles Roman kein ungeheures Aufsehen
erregt. Und dennoch - für Liliencron mag insbesondere
vom sehr lockeren Gerüst dieses Romans ein .wichtiger
Impuls ausgegangen sein: Er selbst legte mit seinem
zweibändigen Erzählzyklus "Der Mäcen" (1889) und dem·
"kunterbunten"
Epos "Poggfred" (1896) zwei ebenso
locker gefügte epische Texte vor. Im Jahre 1887 kommt es dann erst zur persönlichen
Begegnung zwischen den beiden Dichtern in Kellinghusen;
es muß im Mai oder Juni gewesen sein. Liliencron leidet
schwer unter
lschiasschmerzen,
dennoch werden es
schöne Tage des Beisammenseins. Hille erzählt in sei
nem Essay:
"Ja, es waren schöne Tage - hoffentlich auch etwas
Linderung für ihn; (••• ) Wie er mühsam im Hausrock
und am Stock in mein Stübchen kam, wo ich in ei
serner Feldbettstelle geschlafen hatte, zu mir kam,
um mich zu grüßen, weil es besser ginge. (•••) Er
las mir aus der fast fertigen Sammlung seiner Gedich
te vor, die in den blauen Schreibebüchern für den
kleinen Detlev, Heft 1, 2, 3 usw. standen. So eine
reiche, tiefe Menschennatur recht nahe zu haben,
tut wohl." (Bd. 5, S. 50)
Wilhelm Oeke erinnert sich an
über den Besuch bei Liliencron:

einen

Bericht

Hilles

"Hille erzählte gestern Abend von seinem Aufent
halt bei Detlev von Liliencron in Kellinghusen 87
oder 88. Der Baron ist damals leidend gewesen, heftig
von Ischias geplagt. Ein gutherziges Wesen, Auguste,
ein Mädchen von 21 Jahren, seine Haushälterin, habe
ihn gepflegt (Liliencron hat Auguste wenige Monate
später geheiratet. M. K.). Detlev läßt die beiden
spazieren gehen, derweil er noch auf dem Lager liegt.
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Empfiehlt ihnen, recht ausgelassen zu sein, sie sollen
über Knicks und Gräben springen, und Peter wird
anbefohlen, das Mädel herzhaft zu küssen. Als sie
heimkommen, liegt Detlev im Fieber, 40 Grad und
wirft die Kissen hin und her." (Bd. 6, S. 269)
Und auch Liliencron hat die Eindrücke der gemeinsamen
Tage in einem Brief an W. Friedrich zusammengefaßt:
"Denken Sie, wer mich besuchte: Peter Hille. Ein
unendlich bescheidener, liebenswürdiger, feiner, präch
tiger, kindlicher Mensch. Überall hatte er seine Papier
lappen und schrieb und schrieb und schrieb. Er hat
mir beim Abschied versprechen müssen:
1. Sich in Sonetten, Stanzen, Terzinen p.p. zu üben.
2. Immer ruhiges, klares, schönes Deutsch zu schrei
ben, keine Überhaspelung.
3. Kampf gegen das Fremdwort.
4. Einen Plan zur Zeit nur durchzuführen und nicht
zugleich an hunderten zu arbeiten.
Gelingt ihm das, so ist er durch: denn ich halte ihn
für ein Genie, das sich nur noch nicht in sich ver
einigen (-konzentrieren-) kann ... Wie gesagt, seine
persönliche Erscheinung war mir wie die eines alten,
urtreu bewährten Freundes." (Bd. 6, S. 204)
Aus diesem Brief geht hervor, daß Liliencron schon
bei der ersten Begegnung scharfsichtig das zentrale
Problem seines dichterischen Schaffens erfaßte: Hilles
tief geistiges, zugleich naiv kindliches Wesen vermag
sich nicht an Ordnungen zu binden, kennt nicht die über
legte Sukzession in der Bearbeitung dichterischer Pläne;
er will alles gleichzeitig, immer Neues und immer zu
viel; ihm fehlt die stete Beharrlichkeit, die eine Voraus
setzung auch des dichterischen Erfolges ist: "Sein reicher
Geist quillt als Saft in zu vielen Bäumen hoch".'' (4)
Nach diesem ersten Treffen führen beide den Briefwech
sel weiter: Vor allem teilen sie sich eigene literarische
Vorhaben mit, geben sich Hinweise auf Verleger; vor
allem aber äußern sie ihre Meinungen über die Kollegen
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aus der Dichterzunft und deren Publikationen.
Im Jahre 1892 zieht Liliencron nach Altona bei Hamburg
in die Palmaille, Nr. 5. Aus den vorliegenden Quellen
läßt sich erschließen, daß Hille im April 1893 Lilien
cron in dieser Wohnung besucht hat. Wahrscheinlich
haben sich beide aber bereits ein Jahr vorher, 1892,
in Berlin getroffen; Liliencron weilte dort lange Zeit
bei R. Dehmel, um der in Hamburg grassierenden Cho
lera zu entkommen,
Etwa ab 1895 werden die Zeugnisse eines direkten Kon
taktes zwischen Hille und Liliencron spärlicher. Mög
licherweise aber vereinbarten sie doch weiterhin Treffen
in Berlin, ziemlich wahrscheinlich ist auch, daß Hille
Liliencron auch in Altona 1900 oder 1901 noch einmal
besucht hat: Hilles Essay enthält einen, allerdings nicht
eindeutigen, Hinweis darauf.

III
Worauf - so müssen wir fragen - beruhte die tiefe Sym
pathie zwischen dem - oft so genannten - "Dichter
Baron" Liliencron und dem - oft so etikettierten "Dichter-Bohemien" Hille? Welche Wesenszüge sind es,
die zwischen beiden eine beinahe brüderliche Wahlver
wandtschaft begründen? Beide geben uns ausreichende
Auskunft darüber.
Liliencron war vor allem fasziniert von dem univer
sellen und tiefen Geist, der sich ihm in Hille zeigte.
Einmal wünscht er sich: "Und hätte ich nur ein Tau
sendstel seines Geistes" (Bd. 6, S. 204). Ich setze einige
Briefstellen hierher, in denen Liliencron gerade diesen
Geist an Hille lobt: "Wer ist Hille? Jedenfalls ein sehr
geistreicher Mensch." (Bd. 6, S, 201); "Dieser (Hille,
M. K.) ist ein unendlich geistvoller, tiefsinniger und
tiefinniger Mensch" (Bd. 6, S, 201); "Peter Hille (-der
geistvollste, trotz Nietzsche unter uns!-)" (Bd. 6, S.
201); "Peter Hille - er ist ein ganz reiner keuscher
Mensch mit fast kindlichem Gemüt und, nach Bismarck,
der geistvollste Deutsche der Lebenden - " (Bd. 6, S,
202); "Peter Hille, der geistvollste Dichter der Jetzt
zeit ... " (Bd. 6, S. 204).
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DETLEV VOO LILIENCR.00 (1844-1909)
war von Peter Hille fasziniert.
Er schrieb ihm: "Ich bin mir ganz sicher,
daß Sie einmal hell herausleuchten werden aus dem
Millionendichterschund, den wir zur Zeit haben.
Irgend etwas ganz WUnderbares steckt in Ihnen ••• ".
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Diese tiefe Geistigkeit, die sich mit besonderer Origi
nalität verbindet, zugleich aber auch die naive, natür
liche Kindlichkeit und die "höchst anständige Gesinnung"
nehmen Liliencron für Hille ein - diese Züge auch
haben ihn veranlaßt, unermüdlich für Hille zu werben.
Aber nicht nur auf dem Wege mündlicher oder brief
licher Empfehlungen versucht Liliencron, Hille bekannt
zu machen. Er nahm auch mehrfach im Rahmen seiner
dichterischen Publikationen auf ihn Bezug: Bereits 1889
erwähnt er Hille im 2. Band seiner Erzählungen unter
dem Titel "Der Mäcen". Dieser 2. Band enthält das
fiktive Notiz- und Tagebuch des schwerreichen Mäzens
Wulff Gadendorp, der sich der Förderung der Kunst
verschrieben hat. An einer Stelle läßt Liliencron Wulff
von Gadendorp erklären, daß er Dichter liebe, die eine
Gemeinde haben, und zu diesen Dichtern zählt er:
"Goethe, Kleist, Storm, H. Lingg, Greif, Platen, Fon
tane, Peter Hille, Heinrich von Reder, Mörike." (5)
Ferner stellt Gadendorp ziemlich am Ende seines Notiz
buches eine Reihe zeitgenössischer Gedichte zusammen,
die ihm besonders bemerkenswert erscheinen; unter die
sen Gedichten finden wir Peter Hilles Gedicht "See
gesicht". (6)
Schließlich läßt sich Liliencron von einer Bemerkung
Hilles über Goethe zu seinem Gedicht "An Goethe" in
spmeren; Hilles Aussage ist dem Gedicht gleichsam
als Motto vorangestellt. (7)
Im Gegenzug hat aber auch Peter Hille auf Liliencron
aufmerksam gemacht: So erscheint bereits 1887/88 eine
sehr lobende Besprechung über "Liliencron als Dramati
ker" im "Kunstwart" (Bd. 5, S. 55ff.).
Im Jahre 1900 publiziert Hille knappe Charakteristiken
der "Deutschen Dichter der Gegenwart" (Bd. 5, S. 75
bis S. 82). Zu Liliencron schreibt er:
"Ist
der
des
fast
ein

Emil Zola der Protokollführer und Karl Bleibtreu
Weiß, der etwas nörgelnde, gescheite Stratege
Krieges, was ist Liliencron? Der Menschenfreund,
die gute Gesellschaft des Krieges. Und sonst
deutscher Muselmann, ein Muselmann mit treuen,
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tiefen Kornblumenaugen, eine Jugend über alle Jahres
zeiten hinaus, und eine Heimatseele, die in jeden
holsteinischen Knick getreten ist." (Bd. 5, S. 77/78)
In dieser kurzen Charakteristik, offenbart sich einmal
mehr Hilles besonderes Talent zur extrem verknappten,
aber ganz dichten und das Wesentliche bezeichnenden
Formulierung, wie wir es auch an den Aphorismen beob
achten können.
Hille wählt für seine Charakterisierung des Dichters
und Offiziers Liliencron ein höchst treffendes Bild, das
des Krieges. Dieses Bild läßt sich - wie mir scheint
- auf zwei Weisen deuten:
1. Denken wir an einen Krieg im eigentlichen Sinne:
Hille überlegt, welche Funktionen Zola, Bleibtreu und
Liliencron wohl in einem solchen Krieg zukommen wür
den. Zola, der Vater eines konsequenten, objektiven
Naturalismus, der die Wirklichkeit ohne subjektive und
artifizielle Stilisierung protokolliert, wäre der Proto
kollführer, gleichsam der Kriegstagebuch-Führer des
Krieges. Bleibtreu, der Verfasser der kampflustigen und
richtunggebenden Schrift "Revolution der Literatur"
( 1886), wäre der lenkende, strategisch denkende Feldherr,
und Liliencron, er wäre der kämpfende Soldat mit hohem
Ethos. Denn für Liliencron war Krieg und Soldatentum
nie eine Sache der Hinterlist, der Heimtücke, des feigen
Überfalls, sondern eine faire, männliche Auseinander
setzung, die auch die Achtung und würdige Behandlung
des Feindes einschloß. Insofern ist Liliencron die "gute
Gesellschaft des Krieges".
2. "Krieg" kann hier aber wohl durchaus auch im über
tragenen Sinne verstanden werden, nämlich als Literatur
krieg der neuen, naturalistischen Bewegung gegen die
überkommenen Dichtungsnormen. Zola hat durch seine
neue Schreibtechnik des objektiven Protokolls diesen
Literaturkrieg ausgelöst, Bleibtreu hat ihm mit seinem
Buch Programmatik und Begründung gegeben, und Lilien
cron ist auch Teilnehmer an diesem Literaturkrieg, durch
aus auf der Seite der neuen Bewegung, aber doch mit
unverwechselbarer Individualität, Liliencron mit Zola und
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Bleibtreu im Rahmen dieses Bildes zu vergleichen, ist
höchst geschickt, weil Hille damit Liliencron in die
neue Bewegung der Literatur einrückt, zugleich aber
auch seine besondere Eigenart bezeichnen kann.
Liliencrons Menschenfreundlichkeit nämlich, seine freund
liche Gutmütigkeit ("Muselmann mit treuen, tiefen Korn
blumenaugen"), vor allem seine bodenständige "Heimat
seele, die in jeden holsteinischen Knick (8) getreten
ist" und ihm daher eine ungebrochene Naturwahrnehmung
ermöglicht, bewahren ihn vor naturalistischer Elends
malerei, vor jeder literarischen Verkrampfung auch im
Formalen, vor blindem politischen Aktivismus, der der
Literatur meist nicht bekommt. Liliencron dichtet in
neuer Sprache und Form, aber natürlich, gelassen und
echt.
Alle Elemente dieser Kurzcharakteristik finden wir aus
führlicher noch in Hilles Liliencron-Essay. Hille schätzt
an Liliencrons Schriften
"diese edle heldenhafte Männlichkeit. Ein
Wesens aus der Form und darum den Adel
anerkennend. Wie man seine Feinde liebt,
sie lieben kann, das lernt man aus seinen
stehenden 'Kriegsbildern'." (Bd. 5, S. 47)

Adel
jeder
wie
einzig

des
Art
man
da

Was nach Beobachtung Hilles durch alle Schriften hin
durchstrahl t,
"ist immer der Mensch. Der Deutsche, der sein Vater
land und seinen Kaiser unverlierbar in seinem · treuen
Geiste trägt, der Holsteiner, so ganz eingenommen
für sein 'Up ewig ungedeelt', seine Knicks und Redder,
ja für sein: 'Schiet, laat em tofreden'. Der Menseh,
der offene Augen hat· für die schöne Gotteswelt."
(Bd. 5, S. 47)
Und Hille schreibt auch - und da wird eine weitere
erstaunliche Affinität im Wesen beider Dichter offen
bar - :
"Er ist eine ganz kindliche Natur, so ein rechtes
Weltkind. Faßt man das Wort im rechten Sinn, als
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diese warme Lebensflut, die irgendwo herströn:i t. (••• )
Er ist ein Goldkerl. Ein liebes, liebes Kind, das An
spruch darauf hat, sich ausleben zu können, weil er
sich nämlich sein Leben und dessen Schönheitsgestalt
bestimmt." (Bd. 5, S. 48/49)
IV
Abschließend kann hier nur noch ohne besondere Vertie
fung auf zwei hervorstechende grundsätzliche Überein
stimmungen hingewiesen werden, die die poetische Kon
zeption betreffen und die durchaus einer besonderen
Untersuchung wert sind:
1. Die Stellung der beiden Dichter zum Naturalismus und
2. Die impressionistische Dichtweise.
Zum ersten: Hille und Liliencron begrüßen und begleiten
die neue literarische Strömung des Naturalismus, doch
vermeiden sie es, sich ganz in diese Bewegung einzu
passen. Es sind vor allem drei Tendenzen des Naturalis
mus, gegen die sie sich auflehnen:
a) die weitgehende Ausschaltung der künstlerischen Subjektivität
b) die Darstellung des Elends
c) die sozialistischen Ziele.
Hille und Liliencron können und wollen ihre Subjektivi
tät nicht verleugnen. Schon deswegen sind sie vor allem
Lyriker: Sie schaffen aus ihren persönlichen Empfindun
gen, ganz eigenen Impressionen. Dichtung muß ihrer
Meinung nach realistisch sein (St0rm, Keller, Fontane
sind gemeinsame Vorbilder!), aber sie ist immer auch
Produkt einer spezifisch subjektiven Wahrnehmung und
Bearbeitung: "Ein Buch wird verdächtig, wenn die Ge
mütsseite fehlt" (Bd. 5, S. 362).
Und ein weiteres: Dichtung darf nicht nur auf die
düstere Wahrheit der Wirklichkeit schauen, sie muß das
Element der Schönheit, und das heißt in einem besonde
ren Sinne für beide Dichter: des Humors enthalten.
Liliencron hat seine Einstellung in ein Gedicht gekleidet:
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Den Naturalisten
Ein echter Dichter, der erkoren,
Ist immer als Naturalist geboren.
Doch wird er ein roher Bursche bleiben,
Tät ihm in die Wiege die Fee nicht verschreiben
Zwei Gnaden aus ihrem Wunderland:
Humor und die feinste Künstlerhand. (9)
Hille hat seine Auffassung sehr deutlich in dem Essay
"Die Literatur der Erkenntnis und der Humor" (Bd. 5,
S. 128-149) dargelegt.
Der starke Individualismus beider Dichter, der sie von
unkritischer Parteigängerschaft mit den Naturalisten
abhielt und ihnen eine Sonderstellung unter den Lite
raten der Zeit gibt, ist sicher auch ausschlaggebend
für ihre übereinstimmende Ablehnung des Sozialismus
bzw. der Sozialdemokratie. Hille hat in seinem Roman
"Die Sozialisten" seine kritisch-distanzierte Einstellung
deutlich gemacht, Liliencron hat, noch radikaler, seine
Meinung ausgesprochen in einem Brief an H. Friedrichs:
"Und dann - gesetzt, der Wahnsinn einer socialdemo
kratischen Gleichstellung ließe sich durchführen wie grenzenlos langweilig wäre das! Nein, den social
demokratischen Unsinn verstehe ich nicht; es ist darin
von einigen infamen, schlauen Führern auf die völlige
Vernichtung des unglückseligen Volkes abgesehen."
( l 0)
Zum zweiten, der impressionistischen Dichtungsweise:
Liliencron und Hille werden - und ich finde, mit beson
derem Recht - sehr häufig als literarische Impressioni
sten bezeichnet. Wenn man unter literarischem Impressio
nismus sehr grob das dichterische Schaffen aus dem
ureigenen, oft spontanen Erlebnis versteht, das in kühnen
Wortschöpfungen, verknappenden Wort- und Satzfolgen
in großer Formfreiheit
der erregenden Empfindung
sprachlich Herr zu werden versucht, so teilen beide
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diese dichterische Eigenart tatsächlich weitgehend. Hille
vertritt diese Dichtungsweise aber m. E. noch reiner
und konsequenter als Liliencron, der doch noch wesent
lich formbewußter als Hille gestaltet. Darum muß
H. Stern widersprochen werden, der in seiner Einleitung
einer Auswahlausgabe Liliencronscher Werke schreibt:
"Seine (Liliencrons, M.K.) unbekümmerte, wenn auch
formbewußte Schaffensfreude befähigte ihn zu einer
durch und durch unakademischen Freiluftdichtung,
die in ihrer Zeit ohne Vorgänger war. Norddeutschland
besitzt in ihm einen großartigen Landschaftsdichter,
und Deutschland hat in ihm den einzigen Vertreter
des reinen literarischen Impressionismus." (11)
Unter dem Aspekt des Impressionismus müssen wir
Liliencron sicher Hille als Weggenossen an die Seite
stellen, und die besondere, impressionistische Schreib
weise macht beide zu wichtigen Vermittlern zwischen
Naturalismus und Expressionismus.
Peter Hille und Detlev von Liliencron haben viele Ge
meinsamkeiten, die uns ihre tiefe Sympathie füreinander
erklären. Vor allem aber scheinen sie aneinander eine
warmherzige und ehrliche Menschlichkeit wahrgenommen
zu haben, wie sie Kindern eignet und vor der sich so
ziale Unterschiede einebnen.
"Er muß ein Herz wie liebe Frühlingssonne haben" (Bd.
6, S. 201), hatte Liliencron ganz am Anfang, in einem
Brief an H. Friedrichs, gemutmaßt, noch ohne Hille
überhaupt begegnet zu sein. Offensichtlich hat sich ihm
in der Begegnung mit Hille dieser Eindruck aufs Schönste
bestätigt: Glanz und Wärme dieser Sonne haben ihn
tief angerührt.
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Anmerkungen:
l)

Vgl. etwa das voluminöse Werk von H. Spiero:
Detlev von Liliencron. Sein Leben und seine Werke,
Berlin / Leipzig 1913.
2) Alle Angaben nach Zitaten (Bd••• ) beziehen sich
auf die Bände der Neu-Edition der Gesammelten
Werke Peter Hilles, Essen 1984 bis 1986.
3) Zit. n. : Dichter und Verleger. Briefe von Wilhelm
Friedrich an Detlev von Liliencron, hrsg. v. W.
Hasenclever, München / Berlin 1914.
4) Brief Liliencrons an W. Friedrich, Bd. 6, S. 203.
5) Detlev von Liliencron: Der Mäcen, Leipzig Oo J.
(1889), �- Bd., S. 201.
6) Die dort gedruckte Lesart des Gedichtes stimmt
bis auf die letzte Zeile mit der im 1. Band, So
155 unter Atg 10 174 abgedruckten Version überein.
7) "Goethe. Unermeßliches berg' ich noch, denn ich
gebe aus Vorsicht, immer Gelinderes nur, ewig Ver
schwiegenes ruht." (Bd. l, S. l32).
8) Knicks sind die Weißdomhecken, die sich an den
Feld- und Wiesenrändern in Schleswig-Holstein ent
langziehen.
9) Zit. n. : Detlev von Liliencron, Werke, hrsg. von
Benno von Wiese, Frankfurt a. M. ,1977, S. 375.
10) Zit. n. : Detlev von Liliencron, Bildnis und Selbst
bildnis, Harnburg 1943, S. 54.
11) Detlev von Liliencron, Ausgewählte Werke, hrsg.
und eing!. von H. Stern, Hamburg 1964, S. 30.
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THEOGNIS
Nötige nie beim Feste den Gast wider Willen zu weilen,
Mahne zum Aufbruch ihn nicht, da's ihm selbst nicht
gefällt.
Wenn dir einer der Zecher vielleicht vom Weine umhüllet
Sanft in Schlummer dahinfiel, störe den Seligen nicht.
Fort nicht verweise auf's Lager den muntern Genossen
des Bacchus,
Denn im tiefsten Gemüt ärgert den freien der Zwang.
Immer dem Durstigen nahe ein Genius weile der Mundschenk,
Auf diese goldene Nacht türmen sich Nächte von Blei.
Übersetzung: Peter Hille
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******************************************************
HELMUT BIRKELBACH
"Auf diese goldene Nacht türmen sich Nächte von Blei"

ZU HILLES ÜBERTRAGUNG EINES THEOGNIS-TEXTES

******************************************************
Theognis, ein aufgrund sozialer und politischer Um
wälzungen um Besitz und Einfluß gebrachter griechischer
Aristokrat, lebte um 500 vor Christus· in Megara, einer
kleinen Polis zwischen Athen und dem korinthischen
Isthmus.
Unter seinem Namen ist eine Sammlung von etwa 1400
elegischen Versen überliefert, die zu ihrer Entstehungs
zeit - von Flöte und Leier begleitet - bei gastlichen
Symposien vorgetragen wurden: Anweisungen, Ermahnun
gen, Sinnsprüche, allesamt bestimmt für einen esote
rischen Adeligenkreis.
Das Spruchbuch des Theognis wurde in den nachfolgen
den Jahrhunderten als Weisheitsanthologie, als Anstands
buch, mitunter auch bloß noch als Kommersbuch rezi
piert. Literaturgeschichtlich gesehen, eröffnet es die
Tradition der epigrammatischen Dichtung.
Hille fühlte sich möglicherweise von der oft aphori
stischen Diktion dieser Lehrgedichte angezogen.

*

Zwei Jahre vor seinem Tode äußert Goethe, daß er
sich zu wiederholten Malen, immer aber vergebens, mit
dem "pädagogisch-rigorosen Moralisten" Theognis abge
quält habe:
"Erschien er uns doch als ein trauriger ungriechischer
Hypochondrist." (1)
Erst die Lektüre eines die zeitgeschichtlichen Hinter
gründe des Theognis aufhellenden Buches von W. E.
Weber über die elegischen Dichter der Hellenen (Frank-
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furt 1826) (2) weckt in Goethe Verständnis für das ihm
vordem so grantig und unwirsch erscheinende Weltverhält
nis des Theognis:
"Megara, seine Vaterstadt", resümiert Goethe seine
Leseeindrücke, "durch alt Reiche, Herkömmlich Ade
lige regiert, wird im Laufe der Zeit durch Einherr
schaft gedemütigt, dann durch Volksübergewicht zer
rüttet. Die Besitzenden, Gesitteten, häuslich und
reinlich Gewöhnten werden auf das schmählichste
öffentlich bec;lrängt und bis in ihr innerstes Familien
behagen verfolgt, gestört, verwirrt, erniedrigt, be
raubt, vernichtet oder vertrieben; und mit dieser
Klasse, zu der er sich zählt, leidet Theognis alle
möglichen Unbilden. Nun gelangen dessen rätselhafte
ste Worte zum klarsten Verständnis." (3)

*
In dazu konträrer, weil demokratischer Parteinahme,
beurteilen neuere Philologen und Historiker die Elegien
des Theognis. In einer frühen Jugendarbeit urteilt schon
Nietzsche über ihren Verfasser:
"Theognis erscheint als ein feingebildeter herunter
gekommener Junker mit junkerlichen Passionen, wie
sie seine Zeit liebte, voll tödlichen Hasses gegen
das aufstrebende Volk, herumgeworfen durch ein
trauriges Geschick, das ihn mannigfach abschleift
und milder stimmt, ein Charakterbild jenes alten,
geistreichen, etwas verdorbenen und nicht mehr
nagelfesten Geblütsadels, an die Grenze gestellt einer
alten und einer neuen Zeit, ein verzerrter Januskopf,
da ihm das Vergangene so schön und neidenswert,
das Kommende, an und für sich Gleichberechtigte
widrig und abstoßend erscheint, ein typischer Kopf
für alle jene Adelsgestalten, die die Aristokratie
vor einer Volksrevolution darstellen, die ihre Sonder
rechte für immer bedroht und sie selbst mit gleicher
Leidenschaft für die Existenz ihres Standes als für
die eigene Existenz kämpfen und ringen läßt." (4)
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Wie für Nietzsche, atmen die Elegien auch nach Werner
Jäger "den Geist schroffen Junkertums". (5) Der fran
zösische Historiker Robert Flacetiere erblickt in Theog
nis einen "engstirnigen und fanatischen Parteigänger",
in dessen Augen "Demokratie das absolute Übel" ist.
(6) Immerhin finden sich bei ihm Gedanken zur Herren
rasse und zur menschlichen Zuchtwahl. (7)

*

Nun, in den von Hille übersetzten Theognis-Versen
467 bis 47 4 geht es nicht um Probleme der Staatsver
fassung und spezifischer Standesethik, sondern um die
dagegen eher schlichte Frage, wie man einen Zecher
auch dann noch würdig behandeln kann, wenn ihn der
Rausch völlig übermannt, hat.
Hilles Übertragung findet sich, offensichtlich hastig
niedergekritzelt, auf einer Speisekarte des in der Königin
Augusta-Straße Berlins gelegenen Restaurants "Zum
Vesuv" des Italieners Carlo Dalbelli. Es ist jenes Wein
lokal, in dem Hille ab Weihnachten 1902 Montag für
Montag gegen I Mark Eintrittsgeld seine literarischen
Produktionen vorzutragen pflegte, "der blauen Blume
fromm geweiht nicht Plebejerlustbarkeit".
Über diese Leseabende gibt es zahlreiche Zeugnisse
von Zeitgenossen. Erich Mühsam berichtet:
"Das war eigentlich keine Stätte der zehnten Muse.
Es war oft ganz große Kunst, was dort zu Gehör
kam. (•..) Wir alle, die wir dort teilnahmen, betrach
teten dieses Kabarett als einen Ort höchster künst
lerischer Ansprüche, und Peter Hille hielt selbst
streng darauf, daß sein Musentempel nicht von pro
fanen und albernen Produktionen entheiligt würde.
Den damals sehr populären Kabarettisten Danny
Gürtler hat er einmal energisch aus dem Vortrags
zimmer hinausgeworfen. Gütler kam polternd herein,
brüllte mit seiner Riesenstimme: 'Hoch der Humor!'
und wollte, den betroffen in seiner Vorlesung inne
haltenden Dichter leutselig begönnernd, die Regie
des Abends übernehmen. Da stellte sich der schmäch-
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Auf dieser Speisekarte notierte Peter Hille
seine Übersetzung aus der Elegiensammlung des Theognis.
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tige Peter Hille breit vor den kolossalen Menschen
hin und donnerte ihn an: 'Gehen Sie in Ihre Spelunke!
Bei uns haben Sie gar nichts zu suchen!' Gürtler
wollte mit gutmütigem Lachen einlenken, aber Peter
blieb mit ausgestrecktem Finger vor ihm stehen und
wiederholte nur immer: 'Hinaus mit Ihnen!', bis der
andere verlegen und besiegt abzog. Im Grunde war
das 'Cabaret zum Peter Hille' kein Kabarett; es
war nichts anderes als das Postament einer großen
Dichterpersönlichkeit, die sich um jeden Preis Gehör
schaffen wollte (..• )." (8)
Dazu ergänzend Rudolf Hösch:
"Manchmal war das, was er (Hille H.B.) las, erst
eine Stunde alt. Aus allen Taschen suchte er die
Manuskripte zusammen. Bekritzelte Formulare, Rech
nungen und Speisekarten." (9)
Nach all dem notwendigen Ernst, mit dem sich Hille
offensichtlich um eine würdige Form seiner literarischen
Darbietungen sorgte, kam das anschließende Trinkver
gnügen in dem vorwiegend aus Vertretern der Berliner
Boheme zusammengesetzten Zuhörerkreis gewiß nicht
zu kurz. Dafür war Dalbellis Wein zu verlockend, den
er frisch aus Italien heranzuführen pflegte. Und sicher
bedurfte so mancher dann der weisen Empfehlungen
des Theognis aus Megara.

*

Hille hat das "elegische Maß" der Distichen des grie
chischen Originals, nämlich den Wechsel von Hexame
tern und Pentametern, in seiner Übersetzung getreu
zu wahren versucht.
Nur in der 4. Zeile ist ihm ein metrischer Fehler unter
laufer.. Das Wort "dahinfiel" ist eine Silbe zu lang.
Walter Pfannmüller, der wie so viele Hille-Manuskripte
auch dieses umsichtig entziffert hat, schlägt zur Rettung
des Versmaßes z.B. die Version vor:
"Fiel dir einer der Zecher vielleicht vom Weine um
hüllet sanft in Schlummer dahin, störe den Seligen nicht."
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WÖRTLICHE ÜBERSETZUNG ALS HINFÜHRUNG ZUM ORIGINALTEXT
467

Halte keinen von diesen da, der nicht bleiben will,
bei uns zurück!

468

Und treibe keinen hinaus, der nicht gehen will.

469/470

Und wenn einer schläft, wecke ihn nicht auf, Simonides, falls etwa
einen von uns, der vom Weine mit einem Panzer gewappnet ist,
sanfter Schlaf überkammen (erfaßt) hat.

471

Und fordere den, der wach ist, nicht dazu auf, gegen seinen
Willen zu schlafen.

472

Denn alles Erzwungene war schon irnmer von Natur eine lästige
Sache.

473

Will aber einer trinken, so soll der Mundschenk hinzutreten und
ihm Wein eingießen.

474

Nicht alle Nächte geschieht es, Angenehmes zu erfahren.
(Übersetzung: Johannes Götte)
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DIE ÜBERTRAGUNG PETER HILLES
Nötige nie beim Feste den Gast wider Willen zu weilen,
467
Mahne zum Aufbruch ihn nicht, da's ihm selbst nicht gefällt.
468
469/470 Wenn dir einer der Zecher vielleicht vom Weine umhüllet
Sanft in den Schlummer dahinfiel, störe den Seligen nicht.

471
472
473
474

Fort nicht verweise auf's Lager den muntern Genossen des Bacchus,
Denn im tiefsten Gemüt ärgert den Freien der Zwang.
Immer dem Durstigen nahe ein Genius weile der Mundschenk,
Auf diese goldene Nacht türmen sich Nächte von Blei.
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Oder die sanftere Korrektur, da sie nicht gewaltsam
in den Satzbau eingreift:
"Wenn dir einer der Zecher vielleicht vom Weine umhüllet
sanft in Schlummer verfiel, störe den Seligen nicht!"
Friedrich Kienecker, der Herausgeber der neuen Hille
Ausgabe, hat gewiß recht getan, daß er Hilles Über
tragung wortwörtlich brachte. (10) Nur ergibt ein Ver
gleich der Wiedergabe mit dem Original, daß im letz
teren das Wort "den" in der 4. Zeile fehlt. ( 11)
Hille hat offensichtlich Emanuel Geibels Übersetzung
gekannt; einige Zeilen Hilles erweisen sich als von ihm
abhängig. Aber an mehreren Stellen übersetzt Hille durch
aus unabhängig. Und insbesondere im letzten Vers offen
bart sich seine poetische Souveränität.
Nur ein Vergleich mit anderen Übersetzungen zeigt,
wie bildkräftig und klangschön Hille der Schluß gelungen
ist.
Vers 474 lautet wörtlich: Nicht geschieht es (u ginetai),
alle Nächte (pasas nyktas) üppig zu leben (habra pa
thein).
Karl Burk übersetzt deshalb sehr wortgetreu: "Nicht alle
Nächteist es möglich, üppig zu leben." (12) Johannes
Götte, ebenfalls um Wörtlichkeit bemüht, : "Nicht alle
Nächte geschieht es, Angenehmes zu erleben." (13)
Weber: "Nicht allnächtig vergönnt wird ihm sich gütlich
zu tun." (14) Ebener: "Schwerlich in jeder Nacht ist ihm
solch Wohlsein beschert." (15) Geibel schließlich: "Nicht
allnächtlich wie heut, ist ihm zu schwärmen vergönnt".
(16)
Hille aber, seinem eigenen dichterischen Impetus folgend,
übersetzt überraschend, weil völlig frei:
"Auf diese goldene Nacht türmen sich Nächte von Blei".
Diese Verszeile zeigt einmal mehr, wie großzügig Hille
immer dann verfährt, wenn es gilt, dem eigenen schöpfe
rischen Genius freien Lauf zu lassen. Wer mag ihm
da die philologische Unbekümmertheit verargen, leuch
tet hier doch Hilles eigene Lebens- und Zechererfah
rung auf.
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Das Leben des Dichters war - von seinen mehr als
kümmerlichen materiellen Voraussetzungen her betrach
tet - überaus bedrückend. Auch wenn sich Hille, wie
jedenfalls viele seiner Bekannten versichern, den existen
tiellen Nöten durch die ihm eigene Exaltation in die
Sphären des Meditativen und sprachlichen Verdichtens
zu entheben wußte, war ihm die Erfahrung der Verzweife
lung nicht fremd: "Immer wieder fürs Elend wach wer
den, ist entsetzlich". (17) "In der Wut, daß ich bin,
möchte ich so dem hellen Himmel ins Gesicht schlagen".
(18) "Es gibt Tage, die auf dem Leben liegen wie Blei".
( 19)
Nur ein arger Philister mag Hille verdenken, daß er
sich - wiewohl er kein Trinker war und harte Worte
gegen den Alkohol fand - hin und wieder im Rausch
Zuflucht aus den Bedrängnissen des Alltags bescherte.
Hille hat dem "Wohltäter Wein" auch dichterisch wieder
holt seine Reverenz erwiesen.
Doch Hille wußte, daß dem Rausch bitteres Erwachen
folgt. In Stefan Georges Gedicht "Fest" heißt es zum
Schluß: "Dann werden seufzer wach durch die umnach
tung, / Dann fallen tränen auf die welken kränze."
Eben dieser Erfahrung hat Hille im• Schlußvers seiner
Theognis-Übertragung dichterischen Ausdruck verliehen.
Theognis von Megara, der - wie immer man ihn poli
tisch und menschlich einschätzen mag
leidgeprüfte
Elegiendichter aus dem zeitlich so fernen Altertum,
hätte Hilles freier Übersetzung sicher seine Zustimmung
nicht versagt.

***

P.S. Dieser Aufsatz entstand aufgrund freundlicher und sachkundiger
Anregungen durch H8rrn Dr. Walter Pfanrunüller, Bad Honnef, der Hil
les Text vor Jahren ersbnals entziffert hat. Ferner bin ich Herrn
Pastor Johannes Götte, dem bekannten Vergilforscher und -übersetzer,
für philologische Hinweise dankbar. Mich reizte, einen beim Durch
blättern der Werke Hilles zunächst unbedeutend erscheinenden Text
näher zu untersuchen. (H.B.)
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******************************************************
REFLEXE

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE,
SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT
Dokumentarisches aus den Beständen des Hille-Archivs
3. Folge

******************************************************
Unter dem Titel "Die Socialisten" erschien 1887 in den
"Deutschen Blättern", Jahrgang 1, Seite 207 bis 208, eine
Rezension von Martin Sölch zu Hilles im Oktober 1886
bei W. Friedrich in Leipzig erschienenem gleichnamigen
Roman. Leider ist der Verlagsort der Zeitschrift "Deut
sche Blätter" in dem überlieferten Dokument nicht deut
lich lesbar (Eger?). Die rechtschriftlichen Besonderheiten
sind originalgetreu wiedergegeben.

***

Seit dem Auftreten des Christenthums hat keine
Ideenvereinigung die Welt so sehr in Bewegung gesetzt,
als das, was wir heute mit dem Namen Socialismus
bezeichnen. Das Christenthum hat sich wenig um den
Leib gekümmert, den Geist, oder sagen wir die Seele,
zu befreien, zu läutern, däuchte ihm das schönste End
ziel. Der Sozialismus beschäftigt sich vor allem mit
dem Wohlergehen des leiblichen Menschen. Und gerade
darum werden die Veränderungen, welche er in der Folge
z it mit sich bringen wird, gewaltiger, tiefeinschneiden
cl r sein, als es jene waren, zu welchen das Christenthum
cl 'n Anstoß gegeben. Wir stehen heute am Anfange dieser
13 w gung.
In j eiern Kopfe malt sich anders die Welt, welche kom
m ·11 wird. Noch ist die Idee nicht vollkommen losgelöst
von rr mden Beimengungen, noch sind die Canäle nicht
unl ·rl unclen, welche vom Alten, Abgestandenen herüber
zu f 'rn 'n Nebelschemen hinüberleiten, trotzdem ist
ein' allrnühlige Klärung und Festigung nurmehr für ein
blöd 's /\u
nicht erkennbar. Immer mehr Arbeiter
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zwingt die Idee in ihren Dienst; das hämmert und hobelt
und pocht und glättet, und endlich einmal fallen wird
die Hülle, dastehen das errungene Ideal und beseligenden
Trost gießen in Millionen blutender Menschenherzen, wie
die aufgehende, ewige Sonne. Es gibt zwei Sorten Poli
tiker. Die einen erfassen die Idee mit dem Verstande,
suchen an ihr zu deuteln und zu rütteln, wohl auch,
sie weiter auszubilden; bei den andern ist auch die Poli
tik eine Gefühlssache, es sind dies die Mitleidsgewalti
gen. Die übergroße Zahl der Vertreter des Socialismus
im Bürgerstande sind Gefühlssocialisten. Jedem Partei
führer sind Gefühlsmenschen willkommener als kritische
Denker, sie sind lenksamer und ausdauernder. Der wirk
liche Denker spannt sich nicht gern in das Joch einer
Partei, er springt bald da, bald dort über die Stränge,
und wird deshalb von den Genossen, wenn er sich im
Großen und Ganzen doch zu einer Partei bekennt, gern
oft mit scheelen Augen angesehen; die meisten Menschen
denken nicht gern weiter, als andere vor ihnen gedacht.
Zu den selbständigen Denkern gehört der Verfasser
des oben angezeigten Buches. Hille, der Name klingt wie
ein Trompetenstoß: Aufgepaßt! Jetzt kommt etwas. Wie
jeder wirkliche Denker liebt es Hille, seine Überzeugung,
seine Ansicht, in denkbar kürzester Form darzulegen.
Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Da liegt die
Nuß. Knackt sie! Freilich ergibt sich bei dieser über
prägnanten Ausdrucksweise ein Übelstand. Sie ist für
künstlerische Darstellung zu scharfkantig, zerreißt Kom
position und Bild. Bei dem vorliegenden Werke macht
sich das nicht fühlbar, weil "die Socialisten" kein lite
rarisches Kunstwerk sind, keines sein wollen, obwohl
unter dem Titel das alte Schablonenzeichen "Roman"
sich breit macht. Im ganzen Buch ist keine einzige
Scene ausgeführt. Ein paar Striche und Punkte, und
jetzt her mit dem Pinsel der Reflexion und darüber
gefahren. Bausteine genug für hundert literarische Po
lierer, frächter und Kärner, reine, blanke Marmorblöcke,
nach dem Entstehungsort aneinander gereiht, aber nir
gends der Ansatz zu einem Gebäude.
Die "Socialisten" sind die prächtigste Sammlung von
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Paradoxen, Aphorismen, Aus- und Einfällen, welche die
letzten zwei, drei Jahrzehnte gebracht. Gott und Welt,
seelische Vorgänge und körperliche Erscheinungsformen,
staatliche Einrichtungen, Verhältnisse des Einzelmen
schen, Philosophie, Geschichte, Kunst und Kindererzie
hung, Nationalökonomie und parteipolitischen Modesport,
Allgemeines und Besonderes, das Höchste und Niedrigste
zieht der Verfasser in den Malstrom seiner Geistestätig
keit und wirft es wieder empor, nachdem er einem jeden
sein Brandzeichen aufgedrückt. Daraus ergeben sich
die paradoxesten Zusammenstellungen, absonderlichsten
Gleichnisse,
unvermutetsten
Schlußfolgerungen,
Satz
kürzungen, die nicht selten zur Unverständlichkeit füh
ren. Man hat das Gefühl, als praßle, zische, krache plötz
lich ein Feuerwerk auf. Das blendet, zischt, brodelt, aber
Befriedigung gewährt es nicht. Das Buch ist ein präch
tiges Denkmal kritischen Geistes. Der Verfasser, ein
mit aller Bildung des Jahrhunderts gesättigter, durch
tränkter Streiter, dem Ironie und Hohn den Mund um
zucken, während sein Herz überfließt von Mitleid. Ja,
ein ganzer Mensch ist Peter Hille, und nur für ganze
Männer hat er seine "Socialisten" geschrieben. Ihm ist
der Socialismus nicht, wie so vielen Denkfeigen bloß
eine wirtschaftliche Frage oder gar eine von Verstand
und Gemüt gezeugte Mißgeburt, voll und ganz und
scharf, wie mit Zangen faßt er ihn, diesen Socialismus,
als das, was er wirklich ist, als Weltanschauung.

111

Im Jahre 1910 erschien in einem vom Berliner Globus-Verlag
herausgegebenen "Führer durch die moderne Literatur"
dieses - heutigen Hille-Freunden unbekannte - Foto des Dichters.
Auch wenn es im HILLE-ARCHIV nur in einer sehr mangelhaften
Reproduktion aufbewahrt ist, möchten wir es wegen seiner Ein
dringlichkeit hier an unsere Leser weitergeben.
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******************************************************
URSULA LÜBBE
GEDANKEN ZU PETER HILLES ERZIEHUNGSTRAGÖDIE
"DES PLATONIKERS SOHN"

******************************************************
Wie die meisten Dichtungen Hilles ist auch sein
einziges vollendetes Drama "Des Platonikers Sohn" viel
schichtig und erlaubt eine Betrachtung unter vielerlei
Aspekten.
Ich möchte einige Erwägungen zur Frage der Erziehung
im Anschluß an meine Lektüre dieses Werkes vortragen,
das der Autor nicht ohne Absicht eine Erziehungstra
gödie genannt hat.
Eine Tragödie im üblichen Sinn ist dieses Drama nur
sehr bedingt. Der Begriff bezieht sich meines Erachtens
tatsächlich nicht so sehr auf die Form - Hille wählt
die Bezeichnungen Gruppe und Vorgang für Akt und
Szene - und auch nicht auf den Inhalt, wenn man darun
ter eine konsequent durchgeführte Handlung oder Fabel
versteht.
Im Mittelpunkt steht vielmehr das Thema Erziehung.
Dieses Thema, das den Dichter in schmerzlichster Weise
sein Leben lang beschäftigt, ja verfolgt hat (erinnert
sei nur an seine Schul- und Bekenntnisschrift "Tauseele"),
konnte nach Hilles Ansicht gar nicht anders als in einer
Tragödie behandelt werden, da er den Zustand der Er
ziehung im Deutschland seiner Zeit selbst für eine Tra
gödie hielt. Dabei begnügte er sich aber nicht mit An
klage und Kritik, sondern sein Drama möchte, so scheint
mir, auch positive Impulse vermitteln.

***

Die Handlung ist in groben Zügen folgende: Petrarca,
der hochangesehene Dichter (poeta laureatus) der Re
naissance, besingt überaus kunstvoll die Schönheit und
die reine, "platonische" Liebe. Er hat zwei uneheliche
Kinder, um die er sich zunächst kaum kümmert. Als
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er sie später zu sich nimmt, erfüllt seine Tochter Fran
zeska die hohen Erwartungen des Vaters, sein Sohn Gio
vanni dagegen tritt bald in extremen Gegensatz zu ihm.
Der Vater verfährt mit so unerbittlicher Strenge gegen
ihn, daß der letzte Funke guten Willens des Kindes er
lischt und er das Haus verläßt. Giovanni schließt sich
einer Gruppe fahrender Studenten an, in deren Mitte
er Geborgenheit und Lebenswärme erfährt. Er begegnet
Beatrice. Doch seine große Liebe bleibt unerfüllt, weil
er nach schwerer Erkrankung stirbt.
Peter Hille stellt Petrarcas Erziehungsmethoden und
-ziele deutlich dar. Der Vater sieht sich selbst als ver
bindlichen Maßstab für seinen Sohn; dessen Eigenart
nimmt er nicht wahr. Da er ihn nicht versteht, kann
er ihn nicht fördern, er entmutigt ihn. Er versteigt
sich zu dem Vorwurf:
"Du, weil du so leer bist, nichts leisten kannst noch
willst, ohne Zukunft und Ausblick, bist bestimmt, eine
Bürde für die anderen zu sein und die Erde, der du
nichts wiedergibst." (III, 3)
Für besonders falsch halte ich es, daß Petrarca, als
er Giovanni einen neuen Lehrer zuweist, diesem einen
so negativen Bericht über seinen Sohn gibt. Sogar die
Prügelstrafe empfiehlt er ihm als wirksames Erziehungs
mittel für seinen Sohn. Er nennt Giovanni "verstockt"
und "störrisch", aber er fragt sich nicht, wo die Ursachen
für die Opposition seines Sohnes liegen. Auch überfor
dert er dessen Einsichtsfähigkeit, wenn er (II,2) sagt:
"Siehst du, schon fällt ein Strahl auf dich mit. Noch
liegt das Leben vor dir, noch kannst du es erreichen,
noch hast du es in der Hand, daß man auch dich so
achtungsvoll begrüßt, daß auch dir dein Vaterland mit
solcher Ehrfurcht begegnet."
Die Selbsteinschätzung des Vaters m u ß den Sohn
geradezu entmutigen. Gewiß wünscht er sich eine ausge
zeichnete geistige Bildung für seinen Sohn, aber er tut
es um den Preis gefährlicher Vernachlässigung der kind
und jugendgemäßen Entwicklungsphasen, und wohl auah,
will mir scheinen, ohne klare Berücksichtigung der charak
terlichen Eigenart.
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Beatrice und deren Mutter sind ganz auf der Seite Gio
vannis. Sie erkennen das falsche Verhalten des Vaters.
Als am Ende Giovanni im Sterben liegt, sagt Beatrice
in richtiger Zusammenfassung: "Er hat ihn toterzogen",
und auch Mutter Bracci bestätigt den Grundeindruck,
wenn sie (V.6) ausruft: "O der - so ein Unmensch!"
An zahlreichen anderen Stellen des Dramas finden sich
harte, kritische Worte über die seelenlose Schulmeisterei:
"Verbieten ist das Vergnügen der Ohnmacht, Strenge
der letzte Genuß. Die Strenge gibt man immer weiter.
Man erzieht so, weil man selbst so erzogen ist. Weiter
hat sie keinen Zweck. Es mag auch wohl etwas Neid
dabei sein." (III,9) oder:
"Und so geht so'n Schulfuchs durchs Leben, stumpfsin
nig, gespreizt und aufgeblasen wie ein Kikero" (III,5)
und schließlich:
"Aber wir kommen nicht darauf wegen der deutschen
Erbsünde, der Schule, die sich überall breitmacht mit
ihren welkstrengen Mienen. - Das will mir gar nicht
richtig
vorkommen, daß Gott so'n Weltschulmeister
sein soll; das ist unnatürlich. Die Schule ist die Erb
sünde, und es werden sich immer neue Schulen bilden
und verbogene Sitten, und das wird immer blutige Köpfe
setzen und empörte Schüler - nie aber Menschen. Man
wird sich vielfach die Bänke um die Ohren schlagen.
Wenn nur die Schule das Leben, die Menschheit nicht
ganz totschlägt. Eine Seele ohne Zwang ist auch ohne
Laster. Wie wird sich die entfalten! Gott gebe die Zeit,
die wir nicht mehr erleben, unserm Deutschland vor
allem!" (III,5)
Indem Peter Hille Begriffe wie "Gott" und "Erbsünde"
verwendet, will er sowohl auf den Zusammenhang. von
Erziehung und Religion hinweisen, ganz sicher aber auch
den Ernst seiner Kritik verstärken.
Dabei verfährt er nicht einseitig. Er läßt Petrarca er
kennen:
"Wir Männer der geistigen Arbeit sind zu rücksichts
l_?s, wir können nun 'mal keine Hausordnung halten.
Uberhaupt: die beste Hausordnung ist die Freiheit." (I,3)
Dabei ist natürlich nicht unbedenklich, daß Peter Hille

115

Unordnung und Freiheit so selbstverständlich in Beziehung
zueinander setzt.
Petrarcas Erziehungsideal kommt in folgenden Sätzen
gut zum Ausdruck:
"Sag', Giovanni - wäre das nicht schön! So zwei Peri
patetiker der Wissenschaft und schönen Rede. Ich würde
dann nicht mehr ein Antreiber, sondern ein älterer
Freund dir zur Seite stehen. 11 (II, 2)
Aber eben diese pädagogische Aufgabe vermag Ciler Vater
an seinem Sohn n i c h t zu erfüllen. Petrarca sieht
seine unlösbare Aufgabe darin, seinen Sohn nach seinem
Bild zu formen:
"Welt, könntest du nicht anders sein!" - "Und ich war
ja doch immer nur streng gegen mich in ihm! Was mir
nicht vergönnt, das sollte Giovannis reine Jugend voll
enden." (IV,1)
In Giovanni, Beatrice und den fahrenden Scholaren
spricht Peter Hille am unverhülltesten seine. eigenen
Erziehungsideale aus. In und mit der Natur natürlich
zu leben, freudig den Freiheit!,raum des Lebens clurch
messen und so zur Verwirklichung der Eigenart zu kom
men, das wäre für ihn das lohnende Ziel aller Erziehung•.
Vom Vater erfährt er nur Einengung und wesensfremden
Einfluß. Dagegen protestiert er:
"Und leben muß ich nun mal. So lebe ich nun, wie ich
will, und schere mich um keinen mehr." (III,3)
Bei Beatrice findet er Verständnis:
"Ich glaube, du könntest mich wirklich gut machen,
meine Beatrice. Bei dir fühle ich mich immer so viel
besser." (III,7)
Und auch unter den Scholaren fühlt er sich bei sich
selbst. Peter Hille verteilt die verschiendenen Aspekte
seiner Erziehungs- und Lebensgrundsätze geschickt unter
den Freunden.
Während Walter und Benno die natürliche Freih�it als
Grundlage für jede Erziehung fordern, geht Pirmu be
sonders auf die Berücksichtigung der Eigenart jedes
Menschen ein:
"Ist denn von dir gar nichts mehr da, daß du Fremdes
annehmen mußt? Wenn ich nämlich e t w a s unerträg-
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lieh finde, so ist es das Fremde im eigenen Leben, der
Fremdkörper. Sieh' mal, jeder gute Rat kann für sich
noch so richtig sein, als Rat, als Fremdes ist er ver
kehrt. Und wenn du aus lauter Beispielen und guten
Lehren dich zusammensetzest, so bist du ein Mosaik
und paßt in die Welt, denn beispiellos rast in unserer
Zeit das Beispiel, aber kein Mensch mit eigenem Fleisch
und Blut. Das ist eben das Entartete in unserm Zeit
alter, wogegen wir uns auflehnen müssen, daß es nur
in Beispiele tritt, daß die Vergangenheit unsere Schritte
nimmt, um damit zu gehen." (III,9)
Walter formuliert das Wunschbild seiner Erziehung: Er
will als Lehrer aus den Jungen geschickt das herausholen,
was in ihnen steckt:
"Ja, also da sollen wir hin und Schulmeister spielen
an der Domschule. ( ••• ) Vielleicht,• daß man da ein paar
Jungen darunter findet,aus denen man was machen kann.
Das Wiederplappern alter Weisheit muß doch endlich
mal aufhören, diese Papageienzeiten stinken ja schon
von Gelehrsamkeit." (IV,4)
Auch Toleranz gehört für Peter Hille zur Erziehung.
So ist Giovanni trotz allem in der Lage, seinem Vater
zu verzeihen. Als verklärte Gestalt erscheint Giovanni
und spricht mit Petrarca:
"Vater! Mein Geist weiß all' deine heimliche Angst und
Liebe und Reue. Ich weiß nun alles, alles. (... ) Als Ver
klärter, bald, wenn deine irdische Blendung vorüber,
wirst du die Gesetzseligkeit durchempfinden, die alle
Hirn mel durchwärmt, in Gott durch Geister waltet. (... )
Du warst ein arger Gärtner in deiner strengen, toten
Kunst und Gelehrsamkeit, ein tödlicher. Du setztest
gefangen mit früherem Leben und ersticktest mit einer
Mumie. Aber von der Welt ungewußt, wird deine Liebe
herüberranken zu mir, und wir werden uns ewig lieben
im Geisterlande, ewig, wo es der Zeichen nicht mehr
bedarf. Vater, ich verzeihe dir." (V, 10)
Autobiographische Elemente machen das Werk "Des Pla
tonikers Sohn" so eindrucksstark.
Erlebnis und Dichtung sind immer aufeinander bezogen.
Deutlich gibt Wilhelm Dilthey diesem Gedanken in sei-
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nem bekannten Werk "Das Erlebnis und die Dichtung"
(S. 197/198) Ausdruck:
"Der Ausgang des poetischen Schaffens ist immer die
Lebenserfahrung als persönliches Erlebnis oder als Ver
stehen anderer Menschen, gegenwärtiger wie vergangener
und der Geschehnisse, in denen sie zusammenwirken."
Der Dichter bringt das persönliche Erlebnis zum Aus
druck. Dadurch tritt das Verborgene des Seelenlebens
hervor, seine Entwicklungsstufen und seine Tiefe. Leben,
Bilden und Dichten werden im Dichter zu einer Einheit,
aus der reine Natürlichkeit und unbefangene Auslegung
des Lebens entspringen.
Auch Peter Hille hat unter der Bevormundung seines
strengen Vaters gelitten. Er hat seine Mutter innig ge
liebt und bei ihr immer Verständnis gefunden. So sehnt
sich Giovanni in Parma nach seiner Mutter. Er sagt:
"Wo ist meine Mutter, sie war immer so gut zu mir."
(II, 1) Seinen Vater vermißt er nicht.
Auch die fahrenden Scholaren spiegeln autobiographische
Züge wider. Peter Hille teilte ihre Freude am Umher
wandern:
"Wie ein ewiger Kranich ziehen wir umher, viel Wehmut
ist unser Gemüt, viel Wehmut, die schon sehr toll, sehr
ausgelassen sein, die schreien muß, wenn sie ihre Unrast
einmal will zur Ruhe singen wie die Mutter ihr Kind."
"Ach, die arge Welt, sie vergißt, daß wir Fahrenden
die Jugend, der freie ziehende Geist sind dieses runzligen
Lebensballes, der sich Erde schimpft, daß wir Wende
und Hoffnung bedeuten im stockenden, heuchlerisch
unterwürfigen, seellos selbstgefälligen, leeren, fremd
aufgeputzten, nach der Vorzeit riechenden, verschollene
Moden tragenden Zeitalter, das nichts mehr zu sagen
hat, keine Kraft fühlt und keinen Rat sich weiß und
darum zum Schulmeister greift und am Schulmeister
stirbt, unserem Erbübel und Erzfeind, der schon unsere
ganze deutsche Dichtung bleicht. 0, wie alt, wie be
staubt, wie klein .•• " (III,5)
Peter Hille wollte die Zeit ändern. Das war immer sein
großes Anliegen. Dafür brachte er jedes Opfer. Er kriti
siert offen, ehrlich, freimütig und voller Emphase.
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Peter Hille hat die Erziehungsmethoden und wohl auch
manches Erziehungsideal der Schulsysteme seiner Zeit
gehaßt; was er wünschte und wofür er stritt, war der
freie (und im sittlichen Sinn: schöne) Mensch in einer
freien Gesellschaft. Seine eigene Lebensgestaltung kann
uns heute als Entwurf dieser neuen Lebensform erschei
nen.
Kindheit und Jugend sah er als die Lebensphasen an,
in denen die Reife und Höhe vor-gebildet sind. Nicht
zufällig fand er zur Beschreibung vollendeter Menschheit
den Begriff des "Höhenmenschen". Wenn er (III.5) klagt:
'.'O weh, Frau Welt,
Wie arg bist du bestellt!
Ein Schulmeister ist sie geworden
und rast nun, kalt, gegen die Jugend... "
läßt er erkennen, auf welchem Wege die Erziehungs
t r a g ö d i e überwunden und die Erziehung zu einem
belebenden Förderungsprozeß umgestaltet werden könnte:
Freies Spiel der Kräfte, Lebenswärme und Ausgeglichen
heit a 1 1 e r menschlichen Fähigkeiten bilden den
Menschen so aus, daß der tiefste Hillesche Grundsatz
sich lebendig bestätigt:
ICH BIN, ALSO IST SCHÖNHEIT.
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******************************************************
WILHELM UHLMANN-BIXTERHEIDE (1872 - 1936)

"Ein Wegfremder in den Häßlichkeiten der Lebensstraße"
PERSÖNLICHE ERINNERUNGEN AN PETER HILLE

******************************************************
Es war Anfang 1893 in Hamm an der Lippe, wo ich
als eben Zwanzigjähriger das Zelt meines Alltags hatte
aufschlagen müssen. Ein guter Bekannter, mit dem mich
die gemeinsamen beruflichen und schöngeistigen Interes
sen rasch zusammengeführt hatten, erzählte mir von
einem seltsamen Dichter und Menschen, der sich gegen
wärtig bei einem Bruder, einem katholischen Geistlichen,
hier aufhalte. Der Name war mir allerdings schon länger
als der eines Mitarbeiters an der "Gesellschaft", dem
derzeitigen literarischen Organ des dichterischen Nach
wuchses, wohlvertraut. Und bald darauf saß ich dann
dem Manne selbst gegenüber. Aus einem Christuskopf,
den ein langer, bis tief auf die Brust herabwallender
Vollbart umrahmte, sahen ein Paar gütige, tiefe Augen
in die Welt. Während die Linke dann und wann durch
Haar und Bart fuhr, schrieb er mit der Rechten unab
lässig, selbst in der angeregtesten Unterhaltung, krause,
dem andern nur schwer lesbare Sätze auf ein Blatt
Papier. Er schrieb und schrieb mit einer weißen, schma
len, frauenhaften Hand. Es war in einer Kaffeewirtschaft
vorm Ostentor, und der Mann war der Dichter Peter
Hille.
Ich erkannte nach einer mehrstündigen Unterhaltung nur
ahnend die Bedeutung dieses genialen Menschen. Nur
das fühlte ich sofort, daß ich einem Mann gegenüber
saß, dem alle Höhen und Tiefen menschlicher Art, ihre
Tugend und ihre Fehler, offenbar waren. Der da sprach,
war ein Schönheitsanbeter von seltener Reinheit, ein
. Weiser und Prophet, ein Starker des Geistes, ein · Weg
, fremder in den Häßlichkeiten der Lebensstraße.
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Lebendigste und modernste Neuempfindung verem1gten
sich in ihm mit einer tiefgründigen Ehrfurcht vor den
Gottsuchern vergangener Jahrtausende. Tage, Wochen,
Monate gingen ins Land, in denen ich Gelegenheit hatte,
in vertrauterem Verkehr von der Universalität seines
Geistes zu kosten. Vierzig Jahre alt, stand er gerade auf
der Höhe eines reichen Sichausgebens. Da haben wir
dann an manchen Tagen auf gemeinsamen Wanderungen
durch das im jungen Frühlingslicht aufleuchtende Münster
land Welt, Menschen und Dinge betrachtet und uns mit
ihnen abgefunden in Gutem oder Bösem. Wie haben diese
Gänge mich damals in einen Menschen blicken lassen,
der nur Seele war und an dem das Allzu-Menschliche
gar so wenig Anteil hatte. Und mit welch rührender
Bescheidenheit gedachte dieser Geistesmächtige doch
unserer Begegnung. Mit Dankbarkeit entsinne ich mich
heute noch der Worte, die er damals dem gemeinsamen
Freunde Detlev von Liliencron auf einer Postkarte
schrieb: "Endlich Erlösung in Abdera!"
Dazwischen las ich sein erstes zusammenhängendes Buch,
den I 887 erschienenen Roman "Die Sozialisten", und
dieses Buch, das die Bezeichnung Roman zu Unrecht
getragen hat, gibt doch nur ein Bruchstück Hilleschen
Geisteslebens wieder. Detlev von Liliencron hat es ein
mal das interessanteste Buch des 19. Jahrhunderts ge
nannt, und schon längst ist es den Weg aller Makulatur
gegangen. Eine Fülle eigenpersönlicher Weltbetrachtung
ist in diesem krausen Buche voll eigener und bunter
Erlebnisse niedergelegt. Schon dies erste Buch ist ebenso
wie die späteren Arbeiten ein Stück des Menschen
Peter Hille. "Ein Stück Natur wie die Natur selbst",
sagt Heinrich Hart mit Recht. "Alles war in ihm wie
in ihr", meint Heinrich Hart weiter, "Himmel und Erde,
Berg und Tal, Wiese und Wüste, Schluchten und Klüfte,
Geröll und Gold." Am klarsten und kürzesten hat Peter
Hille und sein Dichten vielleicht der Franzose Victor
Hugo charakterisiert, als er an Hille die prächtigen
Worte schrieb: "Vous etes un homme. Votre Victor Hugo."
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Auf unseren Wanderungen wurde ich dann bald vertraut
mit manchem geistvollen Einfall, manchem feingeschlif
fenen Aphorismus, der eben zu Papier gebracht worden
war. Einzelnes seiner tiefen Lyrik, die ihm im Empfinden
der weiten, schönen Wälder seiner Heimat jene Strophen
schenkte, die er "Waldesstimme" genannt hat.
Es gab wohl nur wenige zeitgenössische Dichter, die
sich mit Peter Hilte an geistvoller Fruchtbarkeit messen
konnten und deren Name doch so wenig bekannt war,
selbst in den breiteren Schichten literarisch Gebildeter.
Das ist begreiflich, denn Peter Hille ist tief und deu
tungsvoll, ausdrucksschwer bis zur Unverständlichkeit,
Neubildner in Wort und Gedanken. Künstlerzeitschriften,
wie der "Pan" oder wie Wilhelm Schäfers "Rheinlande",
brachten in den neunziger Jahren wohl Arbeiten. Sonst
schuf er fast stets nur für sich selbst und den kleinen
Kreis der ihn umgebenden Freunde. In seinen Scripta
herrschte wenig Ordnung; ganze Säcke mit Manuskrip
ten auf Zetteln, Zeitungsblättern oder auf Umschlägen
von Broschüren fand man nach seinem jähen Tode vor.
innerliche Sichausgeben hinderte
Das immerwährende
ihn daran, Entworfenes zu übe rarbei ten, auszugestalten,
Vollendetes zu sichten und zu sammeln. Heute las ich
nochmals einen Brief von Detlev von Liliencron, in dem
er mir unter anderem schreibt: "Unsern Peter Hille
sah ich hier und in Berlin. Wenn's ihm doch endlich
gelingen möchte. Er ist ein so eminenter Geist.... Und
dann muß er Ordnung in seine Skripta bringen. Hier
bei mir bedeckte er den ganzen Fußboden meines Zim
mers mit seinen Manuskripten in einzelnen Bogen und
suchte nun halbe Stunden lang, ehe er das Zusammen
passende fand ••• "
Peter Hille sah in die Welt, und das innere Erlebnis
wurde ihm SLimmung, wurde ihm Ausdruck und dichte
risches Kunstwerk. Er erlebte die Vergangenheit und
die Gegenwart in einer Plastik und Eindrucksfähigkeit,
daß ihm in beiden zeit-echte Menschenbilder von einer
seltenen Klarheit, lyrische Stimmungsstücke von einer
tiefen Schönheit geworden sind.

123

WILHELM UHLMANN-BIXTERHEIDE
wurde 1872 in Iserlohn geboren. Da er in den damaligen
deutschen Kolonien im Telegraphendienst tätig werden
wollte, studierte er in Berlin eine breite Fächerpalette:
moderne und asiatische Sprachen, Volkswirtschaft, Lite
ratur und Geschichte.
Doch Uhlmann-Bixterheide blieb in seiner Heimat. Als
Telegraphen-Inspektor in Dortmund entfaltete er zwischen
1902 und 1933 eine überaus fruchtbare Tätigkeit als Kom
munal- und Kulturpolitiker.
Er schloß das Land an Ruhr und Lenne in sein Herz und
wurde Verfasser zahlreicher hochdeutscher und plattdeut
scher Bücher und Anthologien, die der westfälischen Land
schaft, insbesondere aber ihren Autoren, gewidmet waren.
Uhlmann-Bixterheide schrieb auch eigene Lyrik und war
mit Michael Georg Conrad, Detlev von Liliencron, Arno
Holz und nicht zuletzt Peter Hille persönlich befreundet.
Seinen engen Beziehungen zu Dr. Erich Schulz, dem da
maligen Leiter der Dortmunder Stadtbücherei, ist es
zu verdanken, daß Hilles Nachlaß ab 1924 von der späte
ren Stadt- und Landesbibliothek intensiv gesammelt und
betreut wurde. Die Bibliothek veanstaltete Hille-Ausstel
lungen und brachte 1979 eine Schrift zu Peter Hilles
125. Geburtstag heraus.
Bereits 1972 erschien auch eine Schrift zum 100. Geburts
tag Uhlmann-Bixterheides, der aber bereits 1936 gestor
ben war.
Ohne die Bemühungen der Handschriften-Abteilung der
Dortmunder Bibliothek wäre die Herausgabe der neuen
sechsbändigen Werkausgabe undenkbar gewesen. Auch
die neugegründete Peter-Hille-Gesellschaft findet durch
sie freundliche Unterstützung.
Durch Uhlmann-Bixterheide und seine Dortmunder Freun
de ist das Andenken Hilles - wenn auch immer für einen
kleinen Verehrerkreis - über die Jahrzehnte erhalten ge
blieben.
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Er formte den Aphorismus: "Je niedriger der Mensch,
desto höher Gott!" Und er fühlte sich Gott so nahe,
daß er darüber das Leben und seine brutale Nüchtern
heit vergaß. So zerrieb er den Tag, der für ihn nur
Sonntag war und dem er unbewußt den Alltagstribut
verweigerte. So ging ihm wie der Lilie des Feldes das
Heute und kam ihm das Morgen. Gute Menschen und
verehrungsvolle Freunde gaben ihm gern von ihrem nicht
immer goldenen Überfluß.
An einem Herbstabend des Jahres 1894 suchte er mich
von Berlin aus in Iserlohn auf; in Berlin oder seiner
nächsten Umgebung hatte er, veranlaßt durch seine
Freundschaft mit seinen Landsleuten Heinrich und J ulius
Hart, stets nach seinen unsteten Wanderfahrten durch
Italien, Holland, England usw. wieder seine Dichterwerk
statt eingerichtet. Eine Werkstatt, armselig und dürftig,
wie sie der Maler Lovis Corinth in dem bekannten Ge
mälde von Peter Hille charakteristisch wiedergegeben
hat. Nicht so den Dichter, der nicht ein vagierender,
sondern ein weltfremder, geistiger Mensch der Armut
war.
Bei Menschen, zu denen er ein inneres Verhältnis fand,
taute der Schweigsame auf, dann wurde er sogar mit
teilsam und erzählte auch aus seinem Leben, das dem
Außenstehenden so poesielos erschien wie ein naturali
stischer Roman. Dann sprach er von den waldgeruch
schweren Träumen der Kindertage in Erwitzen bei Dri
burg, wo sein .Vater gräflicher Rentmeister gewesen
war, von den "schrecklichen" Stunden, die ihm die Mathe
matik der Gymnasialzeit in Münster bereitet hatte, von
seinen unsteten Fahrten und Wanderungen, von Michael
Georg Conrad und Henrik lbsen, von dem englischen
Dichter Swinburne und dem italienischen großen Dichter
Carducci. Und ganz zuletzt, in vertrauter Stunde, von
ihr, die in seinen Stunden lebte und mit der er ein
Landhaus bewohnen würde an einem der leuchtenden
nordischen Fjorde oder in einem weltvergessenen Felsen
nest am blauen Tyrrhenermeere, vielleicht aber auch
in einem grünumlauschten Winkel seiner westfälischen
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Heimat, die er liebte in heißer Inbrunst und mit zäher
Treue. Dann verschenkte er in souveräner Selbstherrlich
keit und goldener Spenderlaune Königreiche, wie in sei
nem Teutoburgerwald - Roman "Die Hassenburg" Güter
und Villen, und offenbarte seiner Dichterseele prächtige
Herzensgüte in heller Fabulierlust. Dann aß er an fürst
licher Tafel erlesene Gerichte und trank aus kristallenen
Schalen kostbaren Wein; jenen Wein, von dem er in
seinem Gedicht sagt:
Du, mein Wein, Adelsblut der Natur,
Nicht wahr, du lebst,
Du fließendes Juwel?
Wenn du dich im Lenz erhebst
Und an die Fässer pochst,
Willst du hinaus,
Unband du,
Hinaus zu den deinen.
Die da blühen und innig duften
Auf sanfterlesenen Hängen um braunes Gemäuer.
Wie's da rüttelt dein Feuer,
Dein Leben!
Die Winter 1898/99, die ich selbst in Berlin durchlebte,
erweiterten und vertieften unsere freundschaftlichen
Beziehungen. Eine Fülle einzelner Erinnerungen wird
in mir wieder lebendig, wenn ich an jene Zeit denke.
Noch immer war er das "Meerwunder der Erfolglosigkeit",
wie er sich selbst genannt hat. Mit dem "Erfolg" seines
dichterischen Schaffens war und wollte es noch immer
nicht besser werden, und die Erkenntnis des harten Le
bens gab ihm den Satz in die Feder: "Selig sind die
Rücksichtslosen, denn sie werden das Erdreich besit
zen." Und doch war er immer der gleiche, voll strah
lender Überfülle des Geistes und voll innerer Güte für
Welt und Menschen. Und doch konnte er, der "im Men
schen ein atmendes Gesetz" sah, mit Recht von seiner
Dichtermission sagen: "Ich komme von den Sternen
und bringe den Weiheduft der Unendlichkeit mit!" Und
von dem Verhältnis der Zeitgenossen zu seiner Dichtung:
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"Was das Fest geschrieben, kann der Alltag nicht lesen!"
Den Glauben an sich hat er bis zu seinem so tragischen
Ende nicht verloren.
An einem Maiabend 1904 fand man ihn vor einer Bank
auf dem Bahnhofe in Zehlendorf blutüberströmt, und
am 7. Mai ist er, fünfzig Jahre alt, im Großlichterfelder
Krankenhaus gestorben, ohne die Besinnung wiederer
langt zu haben. Über die Todesursache ist Geheimnisvolles
orakelt und geschrieben worden. Die Wahrscheinlichkeit
spricht aber dafür, daß der durch Entbehrungen ge
schwächte Körper einem Blutsturz erlag.
Er hatte immer gewünscht, im Teutoburger Walde, auf
westfälischer Heimaterde, begraben zu werden, und nun
halten ihm doch die Kiefern und Führen des Grunewaldes
die Totenwacht.
Sein künstlerischer Nachlaß erschien 1905, von seinen
Freunden herausgegeben bei S<'hu:ilcr & Löffler. Seine
"Gesammelten Werke" mit (•irwr I·:inleitung von Julius
Hart sind im gleichen Verlag 1916 in einem Bande von
rund 500 Seiten erschienen und enthalten das Wesent
liche seines dichterischen Schuffens.
Wer Peter Hi!le auf seinen Wegen folgt, wird im Weg
gewächs
manche
Blume
von
fremdländisch-seltener
Farbe und köstlichem Duft finden. Er war menschlich
das Urbild des weltvergessenen, traumverlorenen West
falen. In ihm lebte ein Stück "Spökenkieker". Noch sehe
ich ihn vor mir, den Blick prophetisch in die ferne
gerichtet. Mit einer Begeisterung, die schwer zu seiner
sonst ruhigen Art paßte, predigte dieser Kosmopolit
im Goetheschen Sinne den Wert der Scholle. "Heimat
ist Heimweh und Sehnen nach allen Weiten", sagt er
einmal. Das unstete Wanderleben hatte die Stammes
eigentümlichkeiten in ihm nicht zu verwischen vermocht.
Alle aber, die ihm näherkamen, werden ihn nicht ver
gessen.
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Und Engel
durchglänzen
die freudige Luft,
Bis nieder zur Erde
fällt himnlischer Duft,
Die Nacht
ein jubelndes Licht.

aus "Die Lerchen des
heiligen Franziskus"
von Peter Hille
Federzeichnung von
Prof. Walter Schrader
Paderborn 1986
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Ursula Kirchhoff
"SPONTANEITÄT UND FORM"
Zur Hille-Dissertation von Bernward Pohlmann

Die Literatur der Jahrhundertwende hat seit den
sechziger Jahren großes I iteraturwissenschaft I iches Inter
esse gefunden, das sich in Gesamtdarstellungen und
Einzeluntersuchungen niederschlug, die auch Peter Hille
immer wieder knapp erwähnten. Ausführlichere Ana
lysen seines Werks erschienen allerdings kaum, so daß
die folgende Veröffentlichung umso bemerkenswerter
ist:
Bernward Pohlmann, Spontaneität und Form. Roman
untersucht
strukturen im deutschen Impressionismus
an den Romanen "Die Sozialisten" und "Die Hassenburg"
von Peter Hille, Frankfurt am Main, Bern, New York
1985.

Den Lesern und Leserinnen der HILLE-BLÄTTER ist
der Autor bereits durch einige Artikel bekannt; der
vorliegende Band ist seine Paderborner Dissertation.
Am Beispiel der beiden Hille-Romane will Pohlmann
"die Bedeutung der Spontaneität für die Form eines
dichterischen Kunstwerks" untersuchen und dadurch zu
einer konkreten Begriffsbestimmung des Impressionismus
als einer Epoche gelangen (S. 9). Dabei geht er zum
einen von der I mpressionismustheorie Hermann Bahrs
aus, die wesentlich von Ernst Mach beeinflußt wurde,
zum andern von den Stilkategorien, die Luise Thon bereits
1929 entwickelt hat.
Angesichts der synchronen Stilvielfalt der Jahrhundert
wende ist jedoch fraglich, ob tatsächlich vom I mpressio-
nismus als einer Epoche gesprochen werden kann. Zwar
versuchten die
historistisch
infizierten
Zeitgenossen,
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deren Bahr einer der flexibelsten und begriffsfreudigsten
war, alle möglichen Neuansätze unter Epochenbezeich
nungen zu subsumieren und so quasi den großen Iitera
rischen Epochen der Vergangenheit gleichzustellen, doch
dem Rückblick aus der Distanz erscheint heute manches
ähnlicher und verwandter, als es damals gesehen wurde.
Daher spricht vieles dafür, die Einheit der Literatur
zwischen ca. 1890 und 1914 stärker als deren Unter
schiede zu betonen. (1) Pohlmann unterwirft sich jedoch
dem alten, literaturwissenschaftlich teilweise überholten
Epochenschema, indem er sich eng an den Naturalismus
und Impressionismustheorien der Jahrhundertwende orien
tiert. Dadurch entgehen ihm die Gemeinsamkeiten soge
nannter
naturalistischer,
impressionistischer,
symboli
stischer oder neuromantischer Dichtungen.
Ein weiterer Grund dafür, daß er die innere Einheit
der Zeit übersieht, ist die Tatsache, daß er Nietzsches
Einfluß auf die Jahrhundertwende-Literatur übergeht.
Nietzsche-Spuren sind aber gerade auch in den "Sozia
listen" sowie in vielen anderen Hille-Texten deutlich
erkennbar, z.B. in dem Drama "Myrddhin und Vivyan",
auf das Hille in der "Hassenburg" anspielt, oder in dem
Prosagedicht "Der große Pan ist tot". Zwar läßt sich
gegen den Vorwurf der Unvollständigkeit einwenden,
daß für Pohlmann die Stilanalyse am wichtigsten ist,
andererseits betont er aber selbst die Relevanz weit
anschau I ich-thematischer Aspekte. Insofern wäre außer
der Darstellung sozialistischer Ideen auch eine Ausein
andersetzung mit der Lebensphilosophie der Jahrhundert
wende erforderlich und gerechtfertigt gewesen. Dabei
hätte sich gezeigt, daß Hilles "weltanschauliche Ungebun
denheit" (Pohlmann, S. 41) dem irrational-vieldeutigen
Lebensbegriff der Jahrhundertwende entspricht, so daß
die Programmlosigkeit seines Gegenentwurfs zum soziali
stischen Weltbild spezifischer Ausdruck der Hilleschen
Lebensmystik ist, die den Dichter zum typischen Reprä
sentanten der überwiegend von Nietzsche und anderen
Lebensphilosophen geprägten Jahrhundertwende-Literatur
macht. (2)
Abgesehen von dieser unzulänglichen geistesgeschicht-
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liehen Einordnung ist Pohlmanns Analyse der beiden
Romane, vor allem die der nur schwer zugänglichen
"Sozialisten", jedoch wichtig und interessant, weil sie
u. a. mit der Berücksichtigung von Thematik, Aufbau
und Figurenkonstellation sowohl zur inhaltlichen Deutung
als auch zur Strukturerhellung beiträgt.
Das Thema der "Sozialisten" bestimmt Pohlmann auf
der Folie eines knappen zeitgeschichtlichen Abrisses,
der besonders die Entwicklung des Sozialismus nach
Gründung der SDAP darstellt, wie folgt:
"Thema seines (i.e.Hilles) Romans ist die Schilderung
des Sozialistenmilieus aus der Sicht eines integrierten,
aber distanzierten Beobachters" (S. 76).
Diese zutreffende Definition wird in einer ausführlichen
inhaltlichen Analyse belegt, die gleichzeitig auf die
weltanschaulichen und formalen Merkmale hinweist, die
laut Pohlmann für den Impressionismus charakteristisch
sind. So hebt er u.a. hervor, daß "Hille in prinzipieller
Distanz zu den sozialistischen Idealen steht" und "andere
Werte bevorzugt als die Parteinahme zugunsten der
werdenden Arbeiterklasse" (S. 84). Hilles Betonung der
"individuellen Freiheit" ist für ihn das "erste Anzeichen
einer impressionistischen Weltanschauung" (ebd.). Diese
für Hille typischen Merkmale treffen freilich auch auf
nicht-impressionistische Autor/-inn/en zu, man denke
z. B. an Ricarda Huchs Roman "Vita somnium breve"
(1903) oder an Heinrich Manns Romantrilogie "Die Göt
tinnen" (ebenfalls 1903).
Hinzukommt, wie auch Pohlmann bemerkt, daß Hilles
Individualismus die übrigen Menschen nicht aus-, sondern
einschließt, so daß eine Verbindung zwischen individueller
Freiheit und menschlicher - nicht klassenspezifischer Solidarität entsteht, die für das alles umfassende Lebens
pathos der Jahrhundertwende charakteristisch ist, das
sich allerdings nicht nur bei den sogenannten Impressio
nisten findet.
Hilles Spontaneität kann Pohlmann belegen, indem er
die unmittelbare Übernahme aktueller
Informationen
über das Wirken des Anarchisten Johann Most nachweist.
Unter formalem Aspekt ist ferner seine Beobachtung
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wichtig, daß Hille sich mit den sozialistischen Theo
rien nicht argumentativ, sondern deskriptiv - 11 in einer
Mischung aus Metaphern und Aphorismen" - auseinander
setzt (S. 90). Diese primär literarische, nicht politische
Methode, für die auch die Integration der Theorie in
drei eher moralische als gesellschaftspolitische Milieu
beschreibungen typisch ist, nimmt Pohlmann ebenfalls
als
Indiz impressionistischen Schreibens, doch findet
sie sich ebenfalls in nicht-impressionistischen Werken,
z.B. in den "Verwirrungen des Zöglings Törleß" von
Robert .Musil (1906).
Zusammenfassend hebt Pohlmann die Aspekte hervor,
die ihm die "Sozialisten" als inhaltlich und formal geeig
netes Beispiel erscheinen lassen, um eine Stilepoche
zu diskutieren: Er registriert in Hilles ursprünglicher
Intention (Vorwort) und in der Verwendung autobiographi
scher Elemente "naturalistischen Einfluß", der jedoch
mangels analytischer Schärfe und wegen unzureichender
Widerspiegelung
des
proletarischen Elends
I iterarisch
nicht konkretisiert werde; statt eines gesellschaftspoli
tischen Programms entwerfe der Dichter ein vages,
eher philosophisch bestimmtes Modell, das der Zuord
nung des Romans zum Naturalismus
ebenfalls wider
spreche. Den Handlungsablauf charakterisiert Pohlmann
als
"skizzenhaft",
"unzusammenhängend
und
diffus"
(S. 107f.). Ferner weist er auf impressionistische Merk
male hin, die im Zusammenhang mit der Diskussion
der Gattungsfrage, der Strukturanalyse und des Sprach
stils teilweise näher erläutert werden. Die Gattungsfrage
bleibt letztlich offen, da es der Interpret den Lesern
überläßt, zwischen einer engen und weiten Gattungsdefi
nition zu wählen und sich selbst lediglich gegen eine
Deklaration der "Sozialisten" als Autobiographie wendet
(S. 109). Mit einer Übersicht über Kapitelüberschriften
und -inhalte verdeutlicht er, daß keine "systematische
Planung" erkennbar ist, da die Überschriften "spontan
gegeben" werden und nicht auf den Handlungsverlauf
vorausweisen (S. 119). Die Sprachanalyse anhand der
impressionistischen Stilkategorien von Thon ergibt, daß
diese "sämtlich" bei Hille nachzuweisen sind, so daß
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Pohlmann dem Autor "große Stiltreue" zuspricht (S.
155). Diese Sti ltreue ist für Pohlmann gleichzeitig der
Beweis, daß Hilles "Spontaneität" kein "Produkt des
Zufälligen" ist, d.h., daß nicht vom "Makel der Plan
und Ziellosigkeit" gesprochen werden kann (S. 156).
Logisch-abstrakt trifft diese Schlußfolgerung zu, doch
bleibt sie unbefriedigend, weil sie 1. auf einer deduktiv
angelegten Analyse beruht, und weil sie 2. nicht zu
der weiterführenden Erkenntnis gelangt, daß Hille auf
vorausweisende Art "die realistische Romanform sprengt",
indem "allein das schreibende Subjekt" zum "Fluchtpunkt
für die divergierenden Momente des Werkes" wird. (3)
Gegenüber dieser literatur- wie formgeschichtlich grund
sätzlicheren Perspektive erscheint der Nachweis impressio
nistischer Merkmale und der Stiltreue allzu einge
schränkt, da er lediglich die Zeitgebundenheit des Ro
mans bestätigt, dessen
zeitübergreifenden
Charakter
aber negiert. Zwar spricht auch Poh Imann gelegentlich
von der 11 1 iterarischen Zwischenfunktion" und dem "inno
vativen Ansatz" des Impressionismus (S. 280), doch be
wirkt seine Fixierung auf Bahr und Thon, daß er sich
mit der Bestätigung alter Theorien begnügt und Hilles
progressiven Ansatz mehr oder weniger übergeht. So
entsteht ein wenig der Eindruck, der Roman werde nur
in eine passende Schablone gezwängt, was aber vielleicht
weniger dem Verfasser als dem Thema der Dissertation
anzulasten ist.
Im Mittelpunkt des zweiten Hauptteils steht "Die Hassen
burg". Ihr Vorbild, den Roman "Wuthering Heights" von
Emily Bront�, bezieht Pohlmann ausführlich in die Ana
lyse ein, um durch Markieren der Unterschiede zwischen
den beiden Werken den Plagiatsvorwurf gegenüber Hille
zu entkräften. Obwohl die "Hassenburg" eine kontinuier1 ichere Handlungsführung und eine übersieht! ichere Struk
tur als "Die Sozialisten" besitzt, weisen laut Pohlmann
die ausführlichen Detailbeschreibungen, die exemplarisch
vorgestellten
Stilmerkmale
sowie
Figurenkonstellation
und -gestaltung auf die Zugehörigkeit auch dieses Ro
mans zur impressionistischen Stilepoche hin. Die Zuord
nung der "Hassenburg" zur reaktionären Heimatkunst
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lehnt der Interpret mit Recht ab, doch lassen sich
andererseits in Hilles realitätsnaher Naturschilderung
und in seiner Akzentuierung des kreatürlichen Zusammen
hangs antizipatorische Hinweise auf eine ökologisch
orientierte Regional Iiteratur der Gegenwart erkennen.
Das heißt, daß auch die "Hassenburg" nicht nur vergan
genheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsge
richtet ist. Dasselbe gilt für ihre lebensphilosophische
Tendenz. Sätze wie " ... und alles, Leben und Tod, dem
Starken ist es Spiel" (Ges. Werke, Bd. 3, S. 333) erinnern
deutlich an Nietzsches "Zarathustra", eine Tendenz,
die ebenfalls in der Gegenwart eine Renaissance erfährt.
Am Schluß seiner gesamten Untersuchung betont Pohl
mann als charakteristische Merkmale der beiden Hille
Romane:
1. die "Distanz zu weltanschaulicher Parteilichkeit" als
Ergebnis der "Spontaneität", die die Bildung "ordnender
Kategorien verhindert" (S. 273f.),
2. die "künstlerische Umsetzung" der "psychologischen
Komponente des Beobachtens" (S. 275),
3. die Erfüllung der Stilkriterien von Thon, die er u.
a. um die von Sommerhalder erweitert (S. 277).
In Verbindung mit dem 3. Merkmal ist das erste nach
Pohlmann für alle impressionistischen Werke typisch
und gleichzeitig die Ursache dafür, daß die früheren
lmpressionismusforscher keine für alle impressionistischen
Autoren gleichermaßen verbind! iche Weltanschauung ent
decken konnten (S. 273). Nimmt man jedoch die u. a.
wegen ihrer Programmlosigkeit von Pohlmann als Impres
sionisten bezeichneten Autoren Hille, Dehmel, Liliencron,
Altenberg und Scheerbart (S. 274), so ist zwar bei ihnen
kein gemeinsames rational-abstraktes Programm erkenn
bar, dennoch ist für alle fünf die lebensphilosophische
Grundierung ihrer Werke charakteristisch. In unterschied1 icher
Ausprägung, doch in einer gewissen Gleichsinnig
keit, findet sich diese sowohl in den Gedichten von
Dehmel und Liliencron und in den Romanen von Hille
als auch in den Skizzen von Altenberg und in den phan
tastischen Geschichten von Scheerbart. Sie ist außerdem
an so völlig heterogenen Werken wie dem "Ketzer von So-
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ana" von Gerhart Hauptmann, dem "Lebenslied" von
Hugo von Hofmannsthal oder dem "Jahr der Seele" von
Stefan George abzulesen. Mit anderen Worten: Die als
vermeintliche
Programmlosigkeit
erscheinende Vielfalt
lebensphilosophischer Weitsicht ist kein Kriterium, mit
dem sich einzelne Autoren aus der komplexen Einheit
der Jahrhundertwende-Literatur ausgrenzen lassf!n. Daher
erscheint es angemessen, wenn Pohlmann schließlich
selbst darauf verzichtet, dem Impressionismus die "Bedeu
tung einer literarischen Epoche" zuzusprechen, und ihm
lediglich die "Brückenfunktion zwischen Naturalismus
und Expressionismus" zuweist (S. 278). Zuzustimmen
ist auch der von Pohlmann konstatierten Korrespondenz
zwischen Spontaneität und "skizzenhaft-fragmentarischer
Form",
"die durch eine unverwechselbare Auswahl
grammatischer Figurationen literarisch umgesetzt wird"
(S. 280f .).
Insgesamt enthält die Untersuchung wichtige Einzeler
kenntnisse zu Hilles Werk, deren Relevanz nicht dadurch
gemindert wird, daß die Gesamtdeutung von Autor und
Zeit nicht immer einsichtig erscheint.
ANMERKUNGEN:

1) Vgl. Wolfdietrich Rasch, Aspekte der deutschen Literatur um
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Band 3, 1984, S. 120ff.
3) Renate von Heydebrand, Literatur in der Provinz Westfalen
1815 - 1945, Münster 1983, S. 103
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APHORISMEN
von
Peter Hille
Seit ich Musik höre, weiß ich, daß ich unsterblich bin.
Wieso?
Musik ist die Sprache der Seele.
Und die wird man nie müde.
*
Eine Empfindung, die zu Gedanken,
ein Gedanke, der zur Empfindung gerinnt:
ein weis.es Gedicht.

*
Die Festigkeit der Schwäche ist Eigensinn.

*

In der Heiterkeit liegt Stärke.

*

Gott fühlte sich einsam,
da kam unter seinen Fingern hervor die Welt,
ihn zu trösten.

*

Gott sucht Welt, Gespielen.
*
Licht schon ist Fest.
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Es gibt Menschen, die sehen aus,
als müßten sie imponieren.
*

Messen die Ameisen wohl den Mount Everest,
unter dessen Fuß sie kriechen?
*

Das Mittelalter vorbei? Nicht, daß ich wüßte.
Was sind Streiks anderes als Fehden?

*

Wenn ihr keine Empfindung für den Einzelnen habt,
wie könnt ihr sie für alle haben?
*

Die Zeit ist Kapitalist: sie nimmt Zinsen
und zwar ganz gehörige.

*

Man muß sich über die Mäuler stellen.

*

Goethe entpöbel t.

*

Alles Tiefe geht zu Gott.
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BILDNACHWEIS: (Die Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahlen des
Jahrbuchs) (6) Bronzebüste von Will Hanebal im Gymnasium Warburg,
Foto: Hille-1\rchiv. (14) Foto: Frau Alber-Longere, Höxter. (21)
Einbanddeckel der 1975 bei Reclam (Leipzig) erschienenen Hille
Anthologie, hrsg. v. R. Bernhardt. (25) Umschlag zu der Essaysarrrn
ling Hilles, die R. Bernhardt 1986 bei Kiepenheuer (Leipzig) her
ausbrachte. (30) Das Foto erschien vor einigen Jahren in einem
Gesamtdeutschen Kalender (Bonn). (34) Titelblatt des 1. Bandes der
1904/05 von den Brüdern Hart herausgegebenen Werkausgabe. (46)
Facsimile, m. frdl. Erl. der Stadt- u. Landesbibliothek Oort.mund.
(51) Ebenfalls Stadt- u. Landesbibliothek Dortmund. (52) Enln. dem
Handbuch "Enblemata", Stuttgart 1967, S. 511. (57) Stadl- u. Lan
desbibliothek Dortmund. (58) Hille-1\rchiv. (67) Luftbildau(nahme
von Volker Grenze! (Nieheim), freigeg. d. Reg. Pr • .in Münster
unter Nr. 5571-83 m. freundl. Einwilligung der Spar- und Darlehns
kasse Steinheim. (68) Zeichnung von Moritz Pathe, aus dem Nachlaß
des Künstlers, Inhaber: Fritz Kukuk, Nieheim-Himmighauscn. Mit
freundl. Genehmigung des Besitzers. (80) Aus: Hasenclever, Dichter
und Verleger, München 1914, s. 16. (89) Radierung von Karl Bauer
ohne nähere Angabe (Schiller-Nationalmuseum Marbach). (97) Spruch
karte, kalligr. angef. von Ferdinand Starrrn, der auch das 'Pitel
blatt der Hille-Blätter gestaltet hat. Mit frdl. Erl •• (102) Stadt
und Landesbibliothek Dortmund (Atg. 12300 K. 52.2). Mil rreundl.
Erlaubnis. (112) Hille-1\rchiv. (120) Stadt-und Landesb.ibliolhek
Dortmund. Mit freund!. Erlaubnis. (128) Hille-1\rchiv.
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